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Uutet SBejagna&nw auf He am ©rfifuffe mttges

teilten mdtraigfadjetl SB e r i <fj t i g u n g e n , Gr r g & tu

jungen unb ßpmtnentationen, Toclrfje ber ge*

etjrte Sefer nicljt jtt iifcerfe(jen unb üteraU bei ben

einjchi angezeigten (Stetten 31t benicffld)iigeii gebeten

roitb
, bütfen mir

f
ermächtigt eon bem Äiinftter,

£errn zc. Siöjt, Hefe tyier gegebene Stogrnpljte alö

eine »otlBontnt en unb einjig 0 «ttjent tfet) e ers

Haren.
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Jiiifllttdj nU Vorwort,

unterfange i<$ midj bamit bic Gtefölcflte eine« ÄünfHerö ju

überreichen, beffen öfuijm iätigfr bie 2Be(t betber £emt<

fp&ären anfraunt unb ben mit £odjbenen(eil)ett einen

gemeinfameii fe&r mertljeii greunb nennen bürfen icf> mir

jut befonbern @bre fä&fye.

2Bo&( fu^te irr), tuaö eö fjeifjt, i'ebenbe ju befpreayn,

luie fjier gefdje^en: nidjt minber gefäb>li(6, benn oen Sob»

ten jit fdjjivrigen ober gar Uebletf au reben, iu«t cd von

Digitizcd by Google



je&er. Die Süße ber ääerfeumbung, ber man fle$ fier im>

roer föiilbig mae&en fott, pflegt (1$ bort fafi bereitwilliger

iierf) in bie £üge ber 3lpr(l)cofc ju perwanbeln , unb baf; in

beiben eine 9BaI)r(ieit liegen, ja felbft bie £üge uocfj i&tt

eijilirijft'ii £aben tarnt, nurb von ben Sßenigflen geglaubt.

Sntefj barf bie Ueberjeugung jlt$ baburerj nidjf übfcfjrerfen

(äffen; fobalb ber Singetiblicf für fte ge(omraeti, ffdj jn offen*

baren, fei ti turrft eignen Drang innerer Ueberfüllung ober

bnrtt) bie Sfotbigung äußerer Ümftfinbe, wäre jebeö -ISurt,

baö (ie uevfa)ineigt, ein geheimer @<&jitbbrief oerletjter *Pflicljt.

£>afj für bie Öefdjidjte
, meinte inj &ier fo gern unter

bem S(tju$e unb ber ^refeftion eurer Surdjlandjt

ber DeffintlidjCeit übergebe, ein foldjer OToment vorliegt, —
ee) ift mir unmöglit^, baran ju jmeifeln, unb geftaffen

&oa)bie(el&en ben ermmifernben ©lauben, bafj au<f> Sie

fein Safein in beiberlei Keife nicfet ju läugnen geneigt flnb.'

Wie (taten ein S|>rid)ioorf , fcaö unö bie 9tot&>enbfg>

feit eineö ja&relangen unb lugleid) fe(>r intimen Umgangs

beroeifeu (oll, um ber Dollen Äennfnifj eine« Sfleiifc&en jene

SBürgfdjaft geben, bie allein fabig ift, i&rer Seclaration

ben genmnföreu allgemeinen ©lauben ju fidjern, unbKißjt

befreffenb mar Und — genehmigen Gsure ©urebjau dj t

|jier tiefen aiuabrucf — ein folrfjer Umgang fautu wenige

StBodjen geftattet; übrigens gibt es eben foirobj Staturen,

beuen ti unmüglid) ift, aud) nur einen älugenblict ein Qk-.

(leimntß au$ bem tyutafc&lage ju machen, ber fie bucdjfirömt
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unb belebt, oie ee «inen Umgang gibt, der in bei Mrt uub

SQJeifc, wie et gefü&rt mtrb, unb burdj baS 3ufammenfref.

feu oon Um; nnb 3uftänbeu in i&m ungeachtet aller Aürje

hinlänglich erfefct nnb gemalt, was bort allein oon ber

Sange feiner Sauer geljofft wirb. <§6 fcebarf nic$t immer

bee ©djeifelö Sa^eS. Sie OTatniigfaitigfcit ber Situationen

unb mit feinen gmmben gegeffen unb getrunfen, gefä)lafeii

nnb gewatfjt, frobloctt unb getrauert ju [jaden teirfjc ntcfjt

tninber oft unb eben fo gewig baju aus, a£ö i'io^t ju ben

Scannern gehört, bie eben burrt) Me Offenheit unb Uns

gefdjminft&eit, womit fie ber fremben SBeföauung entgegen,

treten, tiefe jebeö SDiitlelö berauben, fiel) ber burdjbringen*

ben ©fljärfe eigenen ©liefe länger ju erwe&ren.

Erlauben 6 u r e T> iir rti ( a u ctj r ,
gerate in . tiefem

Umfranbe ben @mnb doii bem waljr&aft brüberlidjen 23er;

IjSftniffe ju ftnben, baö (ioj fo balb jwifdjen £oa)beitä

feiten unb bem fiün|Her entsinnen follte, unb [lebe ia>

nta>t an, barauö bter ben Beweis für bie Slecrjtljeit fo man=

cr)er c&arafferifiifdjen Seicfjming in meinem öiemdlbe ju ent»

nehmen, fo wollen @ure 25ure$taua)t fiierin jugleia) ben

2luöbrucf ber aufricrjtt'gfren SSerebrung Sljret Herfen wie

beseitigen Qiewifjbeit erfenneu, womit mir nidjt minter

2i«jfe ainEiänglic^teif an biefelbe Mannt ift: eine 31tu

fcänglictfEeit , ber iUD&rberft aiia) baö Derpftfriftentfe ©efnbl

entfprog, tiefes SSucfj vor 9l«en in Eurer Sttrajlaiia^t

£änbe eljrerbietigft jtt legen.



'Üufjerbem gefeilten fidj bei mir jti bem iBimijeile eines

fein)' oertrauteren p€rf5nltcr>eti Umgänge nocft bei jenes

wiffenfcbaftltdjen unb (ilnftlerifc&en , btn r-on bem erften

ilugenblicre feine« bebeutuiigöpou'en 6ffentli<$en (Srfajeinene;

an mit Üt ö jt auf bie intimfte SDeife ,u pflegen mir fo=

ii>ul?l baä befunbere 3ntereflTe, bat* tri) für Äunfl unb bereu

Suitur liege , alt? bie einmal von mir in biefer eingenom.

mene Stellung unb Sßiirtfamteit geboten. Stets! fern von

iljm biö ju feiner legten Sinwefen^eit in Stuttgart lebt*

idj bi>fh im ©eifte ftetö unmittelbar an ber Seite beö Äiiiift*

(er«, unb obite ber 2Bar>r(>eit mir im OTinbeften ju na&e

ju treten, bacf iäj gefielen, bafj feine feiner Semegungen,

fein 3ug feinet? Strebend meiner 33ea$tung je entging.

Sarf bie folgenbe Sarfiettung basier nirijt etwa alä ein $ro=

buft be« Silugenblicfö
, fontern als iofdjergeftalt (ängfi oors

bereitet angefe&en »erben, baß it>re Utfte 2lu6fub>ung nur

biö ba&in DerfAoben würbe, wo Slua' bem Singe gegenüber

iM> bat* bekräftigt unb in aSafn-l.ieU geftalfet (jaben mürbe,

wa« &erj unb ©etft fajnn langfr gebaut unb empfunben,

fo mite ffe jugteid) and) als baö Srjeugniß einer fleißigen,

reifen Sorföuug, ba« <Prt>buft be« tiefften ÜJiacfibenfenö, ber

regflen, brängenbfren 3lntl)eiina&me, wie ber aUfeitigften

nadjflen SSefajauung gelten.

2116' ein fo((t>eö aber mufjte — unb nidjt allein i&rt

StoUenbung, fonbetn audj tr>re SSer&ffentfidjung in gegen,

»artigem Slugetiblirfe btirdjaufl notfiuenbig erfd)eiuen, —



23ir ftrauben uns gegen bie Sefdjldjten Sebenber unb oers

bärtigen ffe, aber muffen |tigefteben borl), ba§ (irt) von

*Perfonen, reelle einen tiefern @inftug auf irgenb einen

3n>eig ber allgemeinen Eni tut- folgern, nur bei ihren Sef>=

leiten und) eine DDlltommen treue unb üollftänbige ßiefdjtdjte

geben tagt; unb biefe Sreue unb SBollftanbigteit ber OTit<

Reifung ift bjer unerläfjficjj fdjon um beö allgemeinen 83er<

ftänbniffeö lütllen, wie ungleid) me(;r iioä) mug ffe bieö fein

für bie fratere unb eigentlich bjfiorifdje 2Iuffaffung? — @s

rodre ju nmnfajen, bag ber ©runbfa^ fefter gehalten »erben

möcfite, ale gemetnljin gefdjieljt; ber fommenbe ^iftortfer

mürbe letztere Slrbeit alöbann Gaben, beim ber gemefene

Ijatte, unb bie rommenbe ©efet)ief)f e mürbe weniger reitt) fein an

Unridjtigfeiten. Sreiliaj (lebt bem Verlangen ber mefentli<$e

Umftanb entgegen, bag mau meint, nur mit feinem Sobe

erft erfwlte bie ©efäjidjte eines OTenfajen tb>n Slbfajlug,

imb eine ©efdjicljte o(>ne foldjen f)6rt, ftreng genommen,

auf, ©efclfifftte ju fein; allein in ifjrer !Sejiebuug jum gvopen

©anjen biefelbe angefa)auf, begeben mir einen Srrtbum bamit.

@o wenig bie Q)efa>iO)te feines aBirEcnö bei jebein SWeiis

fftjen im 2lugenblitfe feines" 2obeö bie ju ihrem eigenllid)en

unb ttiilfigen 2lbfcf>Iuffe getommen fein fann, eben fo wenig

lagt ffa) biefer alö bloö unb unter allen Umftänben an

jenen gefnüuft benfen. 3er Sine erfüllt feine ©enbung,

ber SHnbere nutft, unb ber «ine früher, fdfneiler, ber Sin»

bere fpäter, langfamer. 2Bawit»? meö&aib'? — 9Ber meig



es?! — (5s gibt eine ©ran^e, on ber auclj bie (Kljrfte,

füb>fre fp&iiofopljie auflj&rf. Sie aWefapr)ern oon „ff* fefbft

überleben" ober „nirfjt ausgelebt baten" ffnb me&r benn biege

Utn>*n. 93oii SiSjt bürfen mit mit 3?<ct>t behaupten, tag

er bie politifdje ööi>e feines ÜebenS bereits erreirfjt fjat,

uub mit Diele 3at)re bemfelben noef) aufbewahrt fein mögen,

in tutfurljifforifcljer £inff{f)f wirb es »on jefct an mir bet

SBanbewng auf bem Plateau eines QJebirgeS gfeicfien.

aitlerbingS üermbgen and) auf folcfjer SBanberung ber

Saaten, SBegebniffe nnb Erfahrungen noch, mandje, ja gar

roandje unb in einer SBeife jwar j« gefctje&>n, in welcfjer

bas 3nte«ffe, bas ffe erregen, feineßwegs jenem nadjftept,

baS an ber tampferfüllfen , ereignisreichen ©efdjidjte ber

mü&famen SHJanberung bis (jinauf ju ber öötie baftet.

SWein bas anbert an ber ©auptfarlje felbfl D?itt)fe- Sie

Ztjat bleibt biefelbe fdjon ooWbradfte, unb mag ftrfj tfjre

SJebeutung erweitern, anberu Cann ffe ficr> uiajt met>r.

3ft baS aber ber Sali, bar ein Äünftler wie SiSjt tiefen

Slbfdjnitt feines SebenS bereits burtfjiebt, fo bürfen mir um

fo weniger fäumen, mit Satfiellimgen wie bie foEgenbe

bem eigentlichen 3wecfe feiner Senbung ju £ülfe jn fom«

inen, je größer, Ijöfter biefer unb baS i'eben felbft mar unb

iff. 5BaS «ort) folgt, mag fpäterer gorffetning ber ©es

föif^te jum Stoffe bienen.

3n>ar barf irr) nidjt glauben, baß Sure Suräjlauctjt

eine gleia) uoiiftanbige uub umfaffenbe Seuutnifj ber Äunffc



Hitb ÄfinfHerwtft }ii gewinnen ©elegen&eit (mlfen, ole mir

in Jolgc meines fetbfigewäfjtten Serufe unauebleibliä) jii

Sfrei! iMtben mußte; aber ict) barf g(eid>u>Dl)l biejenige Qv-

faftrung in biefet SBejie&ung bei 3ifrti en unb, in SJuige

3(;reä betannttn öofien, regen fiunfifinneö , bei 3&uen

vielleicht me(>r noa) benn bei manchem Slnbern Sljrer er=

babeueu Stellung tinb Seftimmung vorcurife&eu, Die mir

ein Stedjt auf bie J&offnung geneigterer Siifrimmiiiig gibt,

wenn ta) bie Se&anptung aufftelle, baß ee~ eine 25erfünbigimg

an tiefer 58ell jugleirt) märe, mcUfe i(iv nur einen 21ugenblirf

noeb ein SSilb »orent&alten werben, an be(fen reiebem 3ar=

benfpiel fie aWein fid> ju einem Befheben ju erwärmen, ju

begeifiern vermag, baä unfere 2öiinfdje ju Hoffnungen unb

biefe wieber ju juoerfiäjtlteben Erwartungen reifen (äffen

fann. SÜJie fie ifi — — e6 fd)merjt mid), baß tri) e$ fogen

muß — — aber unmügfidj fann unb barf fie langer fo

fein ober gar bleiben; burrtj £ i* j t jebon) nur unb jum

erftenmale burd> ibn wirb auf »ollfommeneSIiJeife gejeigt

unb bewiefen, uidjt allein wer unb maß ein Äünffler fein

muß unb fein fann, fenbern jtigleid) aud), wie er bafcin ju

gefangen im ©tanbe ift : wäre ee 9fed)t, 3eneö ju geben unb

Stefee non) länger »orjuent&alten? — Sfeneß er&etlf auö

ber atlbefannten Sljat ber @rfcf>einung , Siefeö jeboct) ner=

mag nur i(>re aitffu&rfid)« @efc5fd)te barjutlmu. Saß SS«""1

teöfjanb fie fajrieb wäre i$r im enrgegengefeljlen

Salle oielleia)t gerechterer Slnfpruefi auf ©tauben geblieben? —



Saufefjen iuit uns nidjt, bafl Slugt ber Siebe (ie&t bellet

unb Ilaret noa), beim baö 31113c beö ftaffeS, unb bie reinfre

Sugenb fogar wie bet grögefle SEftaefef baten wo&l out bem

©egner «otf> ,
nirrjf aber »or bem grttmbe ein @e$etmniß.

Sag t'crj raid) beftrebte, bert ©a$ Ijier, in biefem SBudje, fo

Dollfommen alt nur miJglicf) ju bewähren, — mag betgin*

jelne, ber gine über 2litbere eö (äuanen, bie allgemeine, bie

große Stimme beß anfdjauenben $PubiiEumti wirb eö bezeugen.

Unb fo nehmen Sure Sutrblaucrjt mit gnabigftem

2Bor)i wollen entgegen, roafi Sic bulbvollft aufrichtig tiefer

SSereb>ung31jnen barjureiajen gematteten. OT&ge ti 2fl)nen

ein nid>t unwürbigeö Denfblatt jugleitf) an jene £agc r)ocr>

unb freubig erbebenber ©enüffe fein unb bleiben, bie burtfj

bee ÄünftlertS jüngfte Slnwefenljeit Ijier in fc rdaj« Safjt

unb für fo Siele beworgerufen würben !
—

3^ »erwarte

(Cum PtirrJ)lnud)i

unt«tl)nmflft[i Dimer

SAiUittß.

©iuttflort, am ig. gebruar 18*4.



Sit 3cit uijb i6re wcqjfclfeitifle S5cjtefu» e jur 3Sufi! mit jur

P'C jeu ttc CnUtittHunfl urt tffl erften cftentlifttn Qr.
»cmtns c« Äßnfirtiä nnier üeitung feine« Sola«.

*npfr;a5re unl tlktllibeS Botid -
tf>/i J;.f1 -.r..

einmn in He Drfftnflin)rei(
: aianfrerd) unb Cnnfonb

<iin>aBjrn HS S3eroii§irein« iöbtrer eenbung un
Dräne na* niferer , lief udfliget ©utdjbirbunfl

3min 8trlobt

rtfTfeitifltie ÄiäfrinunB iut gtfüBuitfl ttt Beruf«
18» - 1BJ 1.

I ?r}l
,u

X. .'" fft 'f - ftlfcflftäntifle SrtbäHnvffr

^ST ?il2r i6r GinfIu 5 "»f t-ff «ünphi« innen« mit
auwres teben .' .....

.

fl «oTTTFfW 3QnaIinni mit ft(M unt feinet juFuufi -

Ii. Str St. CtBotlfftnu*
s. &[TflUfltieten aai aDer inbuflrleffen Cfjffbuna unt reinr«,

erti« färben on Sunfr unb S3iRenr*nff -•



dritte 3) t t tu t> e.

Wee- fiiinstlrrs IBeilje

fein eintritt in ein njitHi«efl BerufMrtt it.

1833 — 1810.

13. ISntfniiuitfi ein« eigenen Eebenicinjlmig IIS
14. EWU »ertaSt $artä, batf er jum bfeibenbtn ilufeni Salvent

seninill Saite 136
15. 3eiiMjeili0e Stennung bont öffentlichen Seben. Sie ©njibeij. 139
ib. SBiebereintritt in Die Dtfftntlictftfi. ^Jaria, SBien, 3lnlien. iso

Stierte ÜJ r v i o S t.

IDes fiünstlere Sieg

feinet Senbnng UtfBUeB.

laio tili beute.

17. GntfrblDffenes ergreifen bea bargebotenen birwifrbcn Siettta isa
18- Ungarn unb Äuglanb 188

~ - . . . - -

,98

funftlerlfajer SSebeulung

(Eoncerlreferat cm« Stuttgart bom r-Woo. IB23 asi

„ „ Sßüneben Dom 17. Ort. 1S23 tri

„ ,, tpariS vom «. Wtän isai 234

„ etenbaber o;m 2lpnl 18« - in
Da« 3onrnal Bialle ürer baa Wetünji »cn EiStt'a

Sobe als
l'iesjt Über 9>aaanini bei b(r 91ac&ii*t p.t. teffr"

Sobe s«
üitt$t in Sreibutg cot SWofer'fl aro&tr Orgel.

au? tykmt Steife na» ffinamounp 34a

Sarbir übet ?iaji M9
(iSlt'a Sa)ieiben an baeüücmiie für Seeiboben«
Denfmal in Sjnn unb bee (ioml«i Hot»ort
barauf *54

Sier«i*nig von tUfi'i blt |eft erfrtienfnen Com-
rcfiiicnen w
!ta ( t'a Boaftfinttafr Sitel aso— "— : •• Ml

.. 388

DigiiizGd t>y Google



ißinleii niifl.

Dir Seit uttb fljrc iDctijfclfcitigc SBejiefjutifl jne SSiifit

tote jnc Straft fiberlwirat.

Sag eine Äimfi ber 6eete unfere 9)?u(iE fei, tat

längft beit attgemeinften ©lauten mib {einerlei SEßiberfpritrlj

metjr gefunben, unb glütfiirfj ift baburnj aUeö ©piel bet SÖne

jur biegen üuft unb Unterhaltung untergegangen in bem

Begriffe alitäglicljer OTuflfmadjerei. 9fau$ bajj (le, u-ie Jebe

anbere fa)Bnt Äunft, ein aueffbliefjlinjeiS @igenf(>iim bet

«9ien|"a)&eit fei, ift, namentlich feit ©filier ee fo föftn

in gefeunbener mie ungebunbener Otebe barget^an, immer

allgemeiner jur feften Ueberjengung geworben. £oc& roeldje

Siefe bet Bebeutung if}c mit folget SBejeicbmiug unjetttenn«

(idjer SBeife jugleitf) beigelegt roirb unb beigelegt werben

muß, unb mit boa>, wie littjtfforer tiefe SBebeutung firfj in

ibr benn in jebet anbeten tyrer übrigen ©djmeftern ergebt,

— baran warb nodj ttint$m$i mit gteidjer ©inftimmigfeit

gebaut, unb eö wirb aud) roolji fo bafb niefit mit folget

taran gebaut werben fönnen, ba nur eine gewiffe iBerläug;

nung iljrer felbft bie übrigen ftünfte ober »ielmebr beren

Vertretet ju bewegen oermöäjte, bet Äunft bet 2.'iiue einen

sBorraug in tiefer §inffa)t änjugefte&tn , beu fle gleinjwo&l

bei »orurtfieildfreiet unb (jedem Sefdjauung unbebingt in

(idj) bewahrt.
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Sie ältefte unter alle» Künfteu a&t bie 5Kn(l( oon (tfjev

aticr) bie popularfte, unb atö ©raub folget unMdjtäuffen <pO:

pulatität rann nur bie allgemeine 5Berftänblicr,feit ifjret 9tebe=

unb Öfuöbtucläiueife gelten, bie »igt, nie ettua bie Malerei

unb 2>i<$tfimfl, einen ©rab ber »Übung porauöfe&f , ber

ben Gonfumenttn mit bem *probueenten fo jiemlicl) auf gleite

©rufe (teilt. Slllerbingö bebarf ber poetifefj gebilbefe Sefet

ber ©djaufpieler n«$t, um bie ©rf)önl>eit(n einer bramati=

feiten 2>io$tung jti emjjftnben unb ton ir)neu gerüfjrt ju

rcerben, aber biefe Bf<$hmg bebarf bee poefifdj gebübeten

Seferö ober ber @d>aufpieler unb eines" gebilbelen £örerö

unb ©djauert, um iljre @$&»l)eiten in 9Birffamfeit treten

laffen ju C&nnen. Wlit ungleich größerer üiot^iixnbigteit nod>

mnc&t fiel) bies SBerljältniß bei ben SBilbtoerfen unb Jeber

anbeten Äunfl gelfenb. Saufenbe roan&etn ungerührt oot--

über an bem belpeberifdjen Slpoll, ben Stanjen einee 9fa=

p&ael ober ber mebiceifäjen SBenue
, e(K autfj nur Siner

fte&en bleibt, ber gä&igfeit genug unb Ijinlänglitfie KtajUt«

rifcfje Siirrtjbilbung bejifft, au ber (Srfjabentiett biefer unb

foltfjer ©ebilbe fldj ju erwärmen unb an berfel&en gleicfjfam

felbfl aufjuritfjten ju Oberem geifiigem SBeroußtfein.

Otidjt fo bie 9#u(lf, beren Spraye jioar bie luorflofefte unb

flüdjligfte ift unter allen, todj jugleia) unb nicljts befloweniger

aua) bie berebtefte unb allperftänbli^ile, roeit rein geiftigfie.

TDfau fagf, baß ber ©runb bieuou lebigliä) in ber Umnittels

barfeit iftreö 2luebrurfö unb in ber Sinfeitigfeit t&rer SHiif):

tung gefugt werben muffe; unb in ber S(mt &at ber ©alj

jur £älffe eben fo Biel für, alß jur aubern £älfte gegen

(in). SQJatJ unmittelbar vom Jpctjen fommt, muß audj un=

mittelbar roieber ju bemfelben fceimfeijreu , unb bae £erj

umfaßt benjenigen Zfytil ber geiftigen Ärfifte unb Sermügen

beä Weiifnjeu, beffeu »Übung unb grjie&ung ber gäljigfeit nadj

meifienö fc^on unb aüein als eine oollenbete in bie SSelt tritt

unb ber balier unter iieratidj allen SKenfcrjen mit me&r ober

lueuiger Unferfdjteb ein unb btrfelbe in folget »ejiebung

ift. 3nbe(fen lägt eö fld) nidjf anbtrö benu einen 3rrtljuin
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nnct) fdjelten
,

biefes £erj allein ber Äunfl btt Sitae afe

baö 3»' i&r« SBftfutig jut^citen jn mollen. 2Benn aittfj

begriffloS an unb für fifl) unb in biefer »en'ebuug ärmer

benn bie 3Mcr)tfunfi, umfaßt fie nidjtö befbroeniger unb

eben fon>o&( gleict) biefer bie fammtfid)en Sierm&gen nnferes

©eifleö, betin bie bilbeuben unb alle übrigen ff&nfte.

2ßo baö Sßort auffjört, fagen ifjre begeiftertfien Se&rer,

fängt bae Mein) ber Sone erfl an, unb gewiß audj bafj,

gab ©oft bem SOienfdjen, feinem @&enbilbe, baö SBort, (tif>

mitjutljeilen ber 2Belt unb ju genießen tiefe , er ben Zon

i()tn üertiefc, um bie ju il>m felbfl ffet) audj wieber, feinem

ff [igen Urquell unb Üben, auffdjmingen ju fLinnen ; allein

nidjf auögefcfiieben »du ibrem 2ßicfen fan« unb barf bamit

jugleidj werben baö 9teitf) beö Senfenö unb S5ege(jrenö, ja

fajt mein" im dt beim bie bloße Smpfiubung öffnet bie Seiben:

febaft unb baö biä nun 'iljfeft geffeigerte ©efüljl il)r ein

frudjtbareß gelb, unb leljnt biefer ©laube an bie Seiajtig--

fett (ifl) au , mit melier fle oor feber anberen JUmfl bem

©ntljuiiaömuS 3"d)eu unb Stimme uerlcitjt, fo liegt eben

barin an ri) ber SSeweis, baß ber ©ruub für biefe Seicljtigfeir,

i»e(cbe auö ber Popularität ber mulWalifdjen fiunft fcerrüljrt,

weit tiefer nodj liegt tmb gefud)t werben muß , benn bloss

in ber Unmittel&arteit unb reinen ©eifrigfeit beS muflfali=

fa>n HuSbrucfe. @0 ifl bao ^rtneip beö reinÜBenffl>

lidjen, bafl in bem SBefen ber Sonfunft aufge&t, unb

jene«, wenn aua) nort) nicf)t allgemein jum SBeronßffein

gelangte, ©efüljl, baß, wie in iljvev gorm eine 3)ianifefta=

tiou ber großen 2Belrorbnung
, fo in bem 3nuerflen iftreö

SEBefenö bie SJInflf auaj eine OTanifeflation ber ©Höpfling

für fiefj unb in fofern ifl, nlö biefe iJ>te SBoIlenbung unb

Serftärung erhalten (sat in ber OTenfc&ljeit. Sähet' jene

leidjt ju beroeifenbe SfiatfadK, baß bie SDfufif nirfjt wie bie

bilbenben Äünfte iljren erfreu Urfprung bem Sergnugen

eines* bloß ftnnlict)en ©emuTeS, fonbern einer unrflid) inneren

9iDtr)igimg, einem ©efelje ber <ßatur oerbauft; baljer ffjr

langeö unb auöfc&ließlicijes Seljarten in bem, wo berütfenfet)
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nur in bem öeiligfien feines Senfen*, ©(aubciiö, Sßegeb>

renß unb Ormpflnbenö flä) jh ergeben meinte, weil er fjiet

allein fiö) feiner ©ötilidjfeit unb feiner fteteu 2Serbtnbuug

mit bem, curft) beu unb rocljer er (am, flarer 6erou§t war;

unb baljer beim enMicfi aua> fcaö uuauflüö&arc haften i&rer

©efajiajte an ber ©efa>id)fe ber 3»enfcf)&eit bergeftalt, baß

faft jebe bebeutungör-ottere unb wichtigere SBeränbemng,

bie fie erlitt, lebiglid) uon t)ier auö erjeugt warb.

Wit (edlerem QJebanfen bem Dorangefrellfen £auut=

jmecfe nätjer rürfeub, fdjeinf berfel&e jiiüor aud) feinen

Beweis jU fotbttn, unb ntcfit fd)ieflidjer wutjl f&nnen wir

benfelben geben, als burd) ein q>aar SSeifpiele ans ber @e=

fdjid)te felbfl, bie, ber alteren wie neueren Seif angeboren b,

buef) ber allgemeineren Slnfdjauüng unb (Srimierung feine«;

wegS ju entfernt ober entrüeft liegen.

ßs ift befannt, baß unfere bentige SCtfujlf, wie ffe in

bem gefammten abenblanbifaVn Europa ausgeübt unb von

ba aud) weiter nod) gegen Dften, wie gegen 5Beften unb

©üben getragen wirb, um naä) unb nart) JU einer SDfufit

ber 5Be(t fid) ju gefallen, — eö ift beFannt, bafj biefe

93tufl£ if;ren erften «nfang mit ber ©rünbung beS Gf)ri|ten=

Hjttm* naljm , unb ucr 81Uem burd) bie Weberlänber jus

nädjft uub bergeftalt ju einer ffunft erhoben würbe, ba§

biö in bie Witte beS I6teu 3a&rt;uiiberte Oinein fafi ber

gefammte europaifdje Octibent feinen muflfalifdjeii ©ebarf

bori&er, rwn ben 9iieber(anben (jet b>lte. 3n Statten,

3>euffrt)lanb, Sranfreirt) — Eurj überall, wo bamale unb bis

bafjin ein bebeutenbeS mufiralifdjeS Talent ©elfung erlangte,

flammte eö fidjer auö ben TOeberlanben unb nieberlfin*

bifrfje SUiufifer iiberfirömten lefjrenb, flngenb unb fpielenb

bie t)albe SBetr, als ob nirgenb anberS iljre flunft eigentlich

(»eimifcf) werben f&nnte. 2ßob> rü&rte baö? — wä(irenb

anbere Sanber meift itutju tämpfen Ijaften um ir>re «S^iflenj

unb politifctje S8ort(»ei(e, lebte baö nieberlänbifcfje 93ol(

Sraljr&unberte lang fjinburdj in ber g£üct(ia>fien , oon allen



möglichen SSorfheilen begünfligten inib befefligten SBefcngj

lictjfeit, bfe ibm gemattete, eine SKetye ber grojjartigflen

Äunfifc^iilen forglo« §u unterhalten , aue benen bann jene

tDlenge »cn gBuflfern fierr-orging, meiere, in allen größeren

©tflbten unb an allen £8ftn »irffam, bie nieberlänbifaje

Wuftf die bie eigentliaje 9?i>rm ber gefammten eurppäifaV

abenblänbifdjen OTufit aufregt jh erfialten Dermoc^te. 25odj

rooburd) jeidjnefe eben biefe 9tormatniu(l( cbarafteriflifcb fldj

auäl — ©eben wie auf ' bot legten SBertreter ber mebers

lanbifdjen Jperrfrfjaft in uuferer ©eftttitfife
,
auf Drlaubuö

be SafftKS: Dtieberläuber »on ©ebnrt unb »Übung, mar

aurb nieberlänbifa) feine Äunfi, (aü unb fieb bemegenb

lebigtia) in einer bebaglicf) fteifen SJonn beö Hontrapunftö,

nirgenbö Seben ober eine liefere geiftige Öeitteguug, SHUeö

einfach ebne eigentlit&e CErljabenbeit, felbft in ber Sufi noä)

unb bloö gemäa>(icf> unb obue alle anregenbe ©a)&n&eit

ber ©ebaufeu. Unb nie nun gegen Witte tes löten 3al;r=

fcunbertß bie ©abläge ber SReformatien, poii Seutftblanb au6>

gegangen, meljr unb mebr burdj Suwpa ^u mirfen anfingen,

bie @emütl)er unb Seift« aufn>eeften auö bem Sa&jfaniberte

langen Sammerftfjlafe, ber ganfajle bemmenbe 'Statin meljr

unb mebr l&eteu, auo) bie Slieberlanbe immer tiefer in

eine Stei&e fötaler friegerifdjer SBebräiigniffe flittjten , bie

alle frühere SBe&agltffiEeit jiuangen, ber 9fot(j unb ©orge

freien SHauin jii geben, ba fing fofort auc$ ein anbereö,

für foidje Stimmungen ber Seit empfänglia^erefl 83o(f an,

ein ©upremat, baö bis baf/in bie 9tiebertänber behauptet

batten, flctj anzueignen, unb Stalten mit ber Äübuljeit unb

Sebenbigfeit feiner ffatitttflt , ber Seb&aftigfeit feines ©eifteö

unb bem Seuer feine« ganjen OTaturctlö marb bie Carole,

»etrfie in ben europaifa)en Äunftyainen imeberbaltte von

einem .@nbe jum anbern, unb iue(cfje, üorne&mliflj burfl)

einen «paleflrina angefaßt, nun audj ber Äunft eine

©eele <in[>aua)te, ein Seben unb ©epräge aufbrürlte, baö

üon ber früheren nieberlaubifc&en eben fo uerfcfjieben war,

als eö mit bem ganj neuen unb neu ermatten ©eifte ber
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3ett oollfonimen (jarmonirte, ja fa)affenb unb raieber erfdjaifen

»on bemfefben, manifefHteub ibm giacnW« (ianb.

SJtoffitü, Dem unbebingten ßelten unfern (eljt abge«

föloffenen ®efdjidjtöepi>d>e, — u>ie oft Ijat flügelnbe Un=

flugöeit tfim fcas taubelnbe Spiel, baö er nameiitlicfi in ben

erfteren feiner Opern mit ben geiftig fo oollblutigcn Silnen

aller Organe getrieben, jum bittern SBormurfe gemocht, unb

wie oft bat einfeitige Befangenheit ben (iiefcfjmacf oerbammt,

ber ein folnjeö ©piel oon ben Sfeatern unb Sinnen 1)tt

in Simtuer unb Goncertfaale bura) Ueberlragungen jeter Slrt

«tpjlatijte ! ?— 3a, gesotten Ijier unb gefdiolten bort, monjte

fogar bie SBiffenfdjaft fpäfer, alö ötoffini feinen Seil ge»

fa)affen, ffa) entblöbeu, 'i$n einer Wo* geioinnfücbtigen Seia>f;

fertigfeit unb iSequetnlicr)feit ju befdwlbigen, bie um fo uns

oerjeiljlieber genannt werben muffe, afö fle einem ©eniuö,

fo offenbar ibn befeele, am roenigften jieme, roeil es iljn

aufhatte in beut gluge, in bera er bie Äunfi felbft biö ju

iljren Ijöcbften ßöfjcn ju tragen berufen fei. Unb gteid)ioo(il —
mar eö nidjt (tue Kot^roeubigEeit, mit loelcber Stoff int

gemattete wie er gemattete? — unb toar es ntd)t eine un*

umgänglid)e 9?otf)U>eubigfeit, baß eben biefe feine ©eftaliung,

jum ütormattnpuö aller OTuRE feiner ©poäje |ldj er(job? —
SOIit 1812 ober 1813 fcbmi, 100 juerft baö ©äjidfat ben

Wann funfifeitenb in ben Strom ber Seit warf, bätte er

einen Seil ober Dtbello fc&affen tonnen , aber nicht etwa,

ioei( eö feine Eünftterifcbe Streift, fein Talent unb (Üenie,

feine ©Übung unb fein Seift nottj ni$t jugilaffcn bätteu, tfcat

er eä utrfjt, fonbem loeil baö eioige, eben fo unftdjtbare alö un:

jerreißbare SBanb, baö um bie Äunft unb namentlich bieÄunft

ber £bne unb um ben ©eift ber Seit burdj bie Spant) ber

SBatiir lieb, gefcblungen , iljm ben Staunt, bie Sreibeit ba>

ju noä> ntcbt jugelranben baben mürbe, erinnern mit uns tes

©tanbeö, in welchem bie Sonne »abrbaft feboner, b. &>,

moberner SouEuiift bereiuleucbtete aus bem 18f*n in baö

l9te Sabtbunbert. töie gum bellen Wittag mar fie <wfa.es

gangen unb auöfcblie|jltcb jioar am beutfr&eu Jporijonte. 2>er
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£i$tn)eil, ber granfreidj non) baoon juflit, barf um ber

Stimmer eineg (toffnungöfroben OTorgenrotb> genannt wer=

ben, unb flotten haftete ftetö feft bei bem finnlin)en $rfn>

cipe, baö eö cüifeiiig uiäl)renb ber oorangegaugenen (Spoaje in

feine Äunft aufgenommen b>tte. Sotlj weldje 3eit tarn

ale-bann I ? — SRapoleone <3a>oert, bae fyalb (Surepa junt blu=

tigen ©djlaajtfelbe umroanbelte, fjieß perflnmmen jebe (»Bfjere,

eblere Äuuflregung im öeijeu namentlich beö beulen SQols

teö, nnb nur ber Staffen (ja ftigfeit fflaum gebenb, löäte felbfl

in folget jebe beffere SQlufffeulfur um fo gaHjlicfjer nnb ge=

wiffer ffdj von bet Bffentu'd&en ©efellfcfiaff (06, um auf ben

SMEjnen unb in ben ©älen ber ©rofjen bloß alö prunfenbe

SBeigabe 11t Dienen, afe» bie ©äeularifatiuti aus ben Bielen

bamit jugleid) aufgelösten Ä[pftermw(1Efa)i[(en eine Sttaffe

broblofet SBufifer auf ben ?pian warf, bie auf bem iHJege

ber Sflirtuofffat nun um beö (Srroerbö willen bem ©efajmacfe

unb Verlangen bet Seit itt (eber 2Beife bienten, in lueldjet

biefeö mir irgeub intern SBebürfniffe ntieber angemeffen fein

ober entgegen foinmen tonnte. Saö Biel biefrt SBerlan*

genö unb ©efdtmarfö aber war nur Suff, erljeiterung in ber

allgemeinen 3tofl), @rquicrung
,

fiiinlidjeS ©efjagen in ber

großen £rübfal, baö ju feinerlei Slnftrengung beö ©emutljs

ober beö ©eifteö in Singen ber @rb>lung nnb ber Äunft

aua) noaj Kaum ließ, unb meldje SKttfft l>atfe Dollromme«

ner, unmittelbarer ju bem 3iele führen fönnen, beim bie

italieuifa)e? unb iuer aua> unter itjreu 3üb>ern &atte »oll«

fommeuet eermoäjt, bie bebeutenb oerme&rfen materiellen

SMittel ber SBlufH mit bem «Principe innig ju oer&inben,

benu SBoffini? — StSSr' e$ nütljig, baö beifptelöiueife SBilb

weiter nod) auöiufüljren ? — Sa) jnwffte. StBann war es,

baß 8tofftni mefjr unb me&r oon ben Mepertoiren wirf)

unb mit tym ber ganje ergötjlidje 9fero, ben alle 9Huff(

aus feinen Opern gefogen, ju jurten meljr unb tne&r auf*

$Srte? — alä bie langen Sage beß ^rieben« unb berSRulje,

eine 9teif;e oon Onf;ieii gefegtieten 3So$[lebenö bie SBenfc&s

(Kit gewiflermaßen eingelullt f;atfe in ben beljaglidjeuSrautn,
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in bem alle Srtfdje unb ffnnlirt)e Eebenbigreit jnleijt uttfabet,

menn lange (ein befonbere*gteigni|j ober trafttgerei Schlag beö

Schicffalei fie JM anbern Stiftungen ober in ein anbete* ©es

leid $in übergingt, unb bet in fein ewige* einerlei gemeinig=

lid> nur burd) ein &ifietifn)eö Ueberbieten, ftampfhafte*

gmpftnbtln meint nort) einigen 9teij unb einige Neuheit- h ein:

gen »i f&nnen, iuie benn witttia) and) Ütoffint (ebiglidj

auf biefem SBege nur feine Hjatentetä)e, grofge @efdjifr)te in

Belli ni unb ©enoffen ficf> collenben fehen feilte.

Unb fo wie h'«. in biefen beiben angeführten Seifpie*

len, ffnbet in jebem Sluaenblicfe bef ©efa)id)te b<r ©eift bet

3eit feinen unge&iiiberfen fiefeit gingang imb 23eg in ba*

£erj ber ftimft, unb falfdj ifi bähet, einen ÄftnjÜer, ber

ein Sftedjt hat auf bie ©efajidjfe, etiua außerhalb beren

©eifleö, lebigtid) im S3ereidje feine* Stoffe* ju betrauten,

wenn e* barauf anfommen füll, ben StanbpunEt ju bejeia);

neu, auf welchem fcwobl er für firfi als bie SBilbuugen, bie

et au* feinem Stoffe fct)afft, ffdj bewegen. Sreilidj ge&Srt

jugletd) baju, baß auch bie Äunft iljrer gefammten innern

unb äufiern 2Befenheit naa) jenem ©eifie einen folgen Sin:

gang unb 2Beg in fidj geftattet; allein ba* tijitt unb wirb

fie fo ju fagen oon felbft unb bie SKufff mehr unb uuraif*

telbarer benn jebe anbete ihrer Scb>eftetii( fo halb fie nanu

liä> wirtlich, in 2Bal)rbeit ifi, u>aS fie fein foll, ein e(;araf=

terifiifdj befiimint, ausgeprägte* freies SBalfen unb gr«

gehen ber $hanfa(le ober vielmehr be* ©eniu* in Zonen.

Sa* Salent für fid) fdjajft, iuie e* im Stillen genährt unb

gebilbet werben fanu, noch feineöiueg* ein eigentlich, ein

wahrhaft fdjöne* Kiiufiwerf, ein 2Berf, in bem bie jit mehr

ober miuber beuilitfjer SBalmiefjmung ein inneres ju voll;

fommen firmlidjer ainfcr)aiiung gelangt, foubetu foldje* vermag

erfi unb allein ber im Äampfe ber ©efinnung mit ben fdmmt=

liefen SSetmogen bcö ©elftes unb ber Seele jum eigenen

Süeiuugtfein herangereifte ©enius; biefer aber, weichet in

jweitet Stufe, iuo et fijfttij eingreift in ben .Organismus

bcö Sehen*, 9c*id)tS ift, beim ber d"(uralter cincö itüiifileref.
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fmm wie jeber anbete ejjarafter feine Urzeugung nur

erhalten im Strome bet 3eit.

Snbeffen woju biefe ferner Einigen frier? wie tonnte

jnr„ (Sinteitung in bie S8iogra|f&ie eineo" ftünfilerö, ben bie

Witt wenn and) nirtjt anefdjliefilid)
,

borf> potjugöweife

biß jeljt üfoö atö S3irfiiofen unb jroar ate einen IBirfuofen

auf einem ber un|>n>buctit>fien Snftrumente fannte, ein

Sfjemn wie baö wangeftelfre gewählt werben , baä bie

OTufiE unm&glidj auf biefer naa)bi(benben ©ette i&rerÄunft,

fonbern in i&rera innerffen Äerne nur, auf bem Momente

ber Sfbee einer reinen Sonpoefie angeben Eann unb muß?
Säufajen wir un$ nia)t; baö SBefen teö 2Sirtuofen=

tfrumö ift ein anbereö, als eö in ber 3teget begriffen wirb.

Unter ber treffe unb im SBudjlaben war es nid)r, wo bie

Sdjiller if;re SSebeutung erhielten. Saö SBirtuofent&um ift

bie Sütjne ber rauilfalifdjcn ^pefte unb beten Aanal auf ben

SJtartt beö %oiU. 2)odj e<S Wege ber fpäteren 3lufgabe

»ergreifen, wollte Gier f*$on bargeftjan werben, welfljeö

8tetr)t Sttjt inöbefonbere audj ate Woget 2Jitruoö auf bte

®efdjid)te frat; aber bie alibefannte ©eroalr, meiere er aus*

übt auf bie Waffen, unb baß ©taugen aller ©(äffen bes

23offö jU feinen offentliajen Sprobuttionen l&et fajon im

SBorauö baö Mätyfel. Sin 2ßieberftnben bee eigenen 3djö

in bet Slrt (eineö Spiele, eine wenn and) unberaugte, &oa>

beutliöj empfunbene unb freu" gea&ute 9Jetflarung beö @cü

fteö, ber gegenwärtig bie SOTenfdjfreit o&ne Kucfftyt auf

nationale @d>eibung belebt, ift es, bie biefe faft merfwürfigfte

aller merfwürbigen Srfajeinungen in ben atonalen ber Äunfl

jur 28irftid}fett btadjtc. gine SarfteUung feiner ©efdjü&te

fanu ba&er ebenfalle mit im fielen (Srfafftn biefee ©eiflee

unb beffen ©efäiöjte »olfe 2Ba&rf>eit erlangen. Ober wäre

cg mBglid), jene Erfdjeinuug ju erklären, o&ne nidtt im

33oraue cou ber Energie überzeugt ju fein , mit weldjer

ber in biefer 'Sirtuojtfat waltenbe fünftlerifd)e ©enine

fioj anö bem Strome ber Seit (leruorarbeitete, um,

fawebeiib über iljm, ben Bellen fcMag beffelben nun wie



in einem Slctfjerliilbe gleid&fam roieber in ftet) nbfpiegefn jii

(äffen? —
2Bic tl>un Unredjt, ber Operbüfrne «ine (>ö&«re SBebeus

tun;) in biefer SSeiiefcung einzuräumen benn bem 6'Ducerts

faale. 21Kerbingö gibt jene ungleidj rnef/r beim biefer bem

gjJenfnjen ©reff jur tätigen fReflerion über fty felbft, über

bie itinerflen SHottoe olf feines £(mnS unb Treibens nnb

über jenes wahrgenommene £ij&ere iffialten, bn«, auS tiefem

Jpintergrunbe oller 93erfetfungeu ber Singe beroorleudjrenb,

bie Wörter „Sorfebung, gügung, ©djicrfnl" olle nur feljr

unooKEommen bejeidinen, unb eben in fofa)er SRtfEejrion nur

mit ibreii gEeiebjeitigen Megungen ber ©eele unb beS ©e*

mütbö Weint ber Äunft ein Sfjeil beS ©teuets in bie £anb

gegeben jn fein, womit baö ©djiff ber Suttur ber 3Rettfa>

(jeii In'nmeg geleitet wirb über bie 2Bogen beS Seirenmeerö;

allein ber Sufammen&ang, in ivelrtjem fritritaelj bas muff*

falifnje Srama ^war ftet« mit ber jebeömal bertfdjenben

aBeltanffljauuiig ftebr ober bort) ju (leben ben 2lnfprucft, bat,

ifi glcicfi>ol;l Cein fo inniger, als melden bei- ßoncertfaal

mit üollenbeter eirtuofer Äunft gewa&rt, ba bort für bte

Mefteuion felbft balb mebr, balb weniger ein ©rab ber

23ilbung nod) uornusgefetit wirb unb eerauögefeftt werben

muß, ber f>ier in Jofge ber Popularität unb Allgemein b,eit

beö probuftieen Stoffes ganj unb gar wegfällt, unb ba bort

immerfiin aunj noo) in ainfe&ung bes ©eiftes ber Seit fefbft

eine S3erfd)iebenf;eit unter ber betonteren nationalen unb

iubiuibuelten 2ßeife obwaltet, Ben ber ebenfalls I>ier, im

Goncert faule , fait jebe ©pur oerfcr}wtnbet. 3ene Slcabemie,

weld)e (ürjliffi, einen nam&aften SPreiS auf bie befte SSeanfs

tuortung ber {frage ausfegte, in tute weit aus ben mufifeu

lifdjen eompoftttonen ber oerfdbiebenen Seiten auf ben ©eift

nnb ben Gulturjuftanb biefer Seiten gefdjlcffen werben rbnne?

barf ffo) eines frönen ©ebonfenS rühmen ; bod> roirb ffe

fiiijer aurt) babei mebr bie Sompofition ber fogenaunten

Äammers unb SBoKötmifif, woljin . aud) Sird)en« unb jebe

anbere SOTufif gekürt, benn bie eigentliche SÜiufif ber Sweater
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im Sluge ge&abt fyaita. Nebenbei bewerft fy&ttt ©aVetber

Med ibr gern feine „©eftbidjte ber mobernen SWufit im

3ufammen&ange mit ber allgemeinen ÜBelt« unb SBöIferge«

f$id[)te" gugefenbet, («btgftc^ um ju beweifen, baß, fetner

©djön&eit unb SEicfe ungeachtet, ber ©ebanfe (ein eigentlicf)

neuer war. 3n ber 3Sirtup(ität , alö beten SBereidj wir

Gier inebefonbere ben Seneertfaal feegreifen, Ijebt frei

unb ofjue alle befonbere SBejie&ung bet ©eniuä feine

©djwingen, unb rein aufgebenb in OTufif perfenft er fia)

aurf) rein unb auöfrfjließiicfj in beut einen principe beö

SKenfrfilicfien, taö alle nationale ober inbinibuelle ©cfieibung

iiiifbebt unb bluü beut ©efüble Seben unb Sfiaiigfeit per:

leipf, in rceldjem ber OTenfcfc lebigtiaj (la) alst 33Itnfdj, alö

bae gewetzte ©ottbilb auf erbe» ertennt. 3nbem erforbett

bie SBiiljne meift ein 93erfe£en in ©efitbe, bie bem Seben

felbft burdjmiä ftemb ffnb, unb bewegt bie SHufU beö 6piis

certfaalö fiel} bagegen faft obne Sluölia&me in Areifen, auö

benen pptgugöroeife baö feciale roie religiitfe üeben feine

tonifdje Otaprnng fcfjöpft, fp öffnet fia> aud> von biefet

Seite l;or bem giiifluffe, ben bie btefje SSirtofität , bat fie

fid) atifgefajwungen einmal ju jenet £&pe unb SSebeutung,

auf bic geifttge Sultut eines" Solfö, ja im Strom* ber

9taa)apmung fogar auf bie ber SDfenfdjpeit ju üben »er*

mag, einebreife, gewaltige 58at)n. Ober möcbrc läugnen

Semanb bie Snnigfeit bet wecpfelfeirtgen SBejieDuiig , in

welker bie <Ma)macfdcu(tur eines 23olfe unb ber bjfentftdje

ßoncertfaal ju eiuanber fiepen? — Sie Söirfupfen in unfern

Soncettfäte» , fagt man, finb bie ÜBärmemeffer ber Äunffe

unb ©efebmaeföcultur, unb t$ bot bieS 2Baii(pe$ für finy,

allein um bie ©fala unb ben Sfanb bet Temperatur auf

berfelben ju beftimmen ober auä) nur anjugeben, bebarf

eei immer nodj eines äftljetifdjen ober vielmehr enlfun

pplitifd)en Meaumurö ober Sabrenbeitsi ,
bem, perrfdjeub

über SSeibe, SJIaaß unb Stoff, wie bem Stynfifer bie 3n*

ftrumente unb SWaffe«, fügfam unb willig jum pfocfjifdjen

eyperimente bieneu. @rft wenn fein 3Kef/r ober SJIinber,
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fein Steigen ober Suiten mebt auf bet Jafel ftattftitbff,

unb bet Seifall imfjt bloö ju einem allgemeinen unb unge.

feilten gerootbeu ifi überall, fonbetn in eben foldjer 2Euä=

befmung autf) fidj o&Uig auögegliAeii 6ot mit ber 2eiftnng,

nrie bei Siöjt in ber S&at, obfdjon gegenwärtig nur

einjig ber Sali, fo baß bie aufrichtigen 9?eaumurö unb Sab*

renbeif« ber öiefajmarfs'tultur »ergebene fudien narfj uoa)

einer ©(Weiterung iljrer ©Eala unb biefe fietö un^ureiebenb

finben muffen für bet! Srennfira&l bet boeb, am ^orijunt

aufgegangenen ©onne, — erft aläbaun trifft ba(>er ba«

ßHeiajniß eigen(tia) gut ju; bod) alsbanu audj ifi ber Äunfb

ler, Seil mir SSirtuofe neuneu, genau genommen nic&t mebr

jener SEBätmemefier bloö, fonbern 3eber unb 3«<9« sugleia)

an bem Ubtmerfe btr l)etrfd>enben ©efrfmiactäcitltur, unb

eine grfdjeinung , an ber fetbfi eine politifaje SBebeuifamfeit

in fofern (äffet , alß er mit ber Mgeiualt feine« SBirfene

unb mit bem ungeteilten Sntereffe feinet *))erfü]ili(l)teit bie=

fer Gultur eben foioobl nod) bebeutenbe £ebe( nutet ju

feijen atä tfjrem Singe uidjt minbet fräftige £emmniffe in

ben 28eg jit legen unb i&t fo eine befonbere Sfiajtuug jii geben

oermag. 3ene Sullur aber ifi ber Seftillirproieg aller ges

feU|'d)aftliä)en ©igenfdjafteii
, auf bie ein t()riftlia>er ©taat

feine S0tad)t grünbet, unb iljte Seitung burdf» bie Äunft bet

Siine baö unfidjfbate Söanb, baö fidj uiiauflöältd) fefl um
Staat unb Äiraje, weit um ©eifi unb Seele frijlinget. 2Bir

lieben feine Meuterei unb gaffen nod> me&r bie £npot$efe,

benn bis jutn albernen aberglaubeu unb einet gemiffen gek

fitgen §ofterie ifi oon ba in ber Wege! nur ein ©djrtlt;

inbefien 10er fmin fagen, iwober eö Eommt, baß ber mufftat

lifdjen Talente in Wenge erzeugt werben, roaljreub bet ge;

nialen Gbaraftere ober »ielmebt cljataftetifiifa) aiiägepräg;

ten ©enie'ß jebec geitabfdmitt bet ©efd)ia)te immer nur

einen in jeber ©pbäre ber Äunft für (inj gebiert? — Der

@(aube au bie üttotbiueubtgfeit feinet Safein« in bem

©ttjioungtabe be« Qüttai »nfc 5B6Et«f<$kffauJ liegt nalje

genug, um ibn it-enigftenö nia)t uubetuljtt »orbeigeben ju
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laffen. 2(n Sahnt unb ©njnle iäjjlt i'iäjt ioo&I mannen
fefjv adjfbaren, ja gefäb>(ia)tu Siinger; tütfi maß übet ©ajute

unb Sahnt rjinauß ifrn jum UBitfelpunfte bei iJffenHic&en

wie ptioaten äunfilebenß mad)t, bleibt außfcf>(iE§(td) fein

eigen. Unb baß ift feine ©enbung, auf bet mit einet nodj,

jeboa) in anbetet ©p&äre, für biegmal i&n geleitet. SBuns

berbare Sügimg! aber fie erbälf i&re <Sntwidtlm& bura> ben

SBorgang. SRit grftnbung ber Oper beginnt bie ©efdjirfjfe

nnfetet beutigen mobernen SOfufif: SRonteoerbe unbipras

tortuß, 2ull» unb Sevrart, Sariffimi unb ©car =

latti, 2eo unb Su taute, £änbel unb SBatfi, £>aobn

unb SOTojatt, Seet&oeen unb 9?Dffini, Sißjt unb

flHetjerbeer — biefe ffnb bie Carole aller ifcrer grofjen

unb Keinen 21bfdjnifte, unb oermtttelnb nur treten bajwis

fajen bie Dielen anbern ©elfter unb Jakute, bie fortgeriffen

wobl oon intern ©fronte aber nidjt erjettgt von bem in

ir)nen ljerrfa)enben ÜSeftgeifte aua) niemale tonnten beran*

wadjfen ju einem Gbaratfer, in meinem bie 9Kanifeftatton

ber flunft i&re lefjte 93ollenbung erhalt.

Uebrigenß fa)lofj Siöjt ben Kreis feine* SBtrtenö aua)

Eeineönwgä mit bem S3irtuDfentl>ume gan$ unb gar ab, fonbern

et trat faft eben fo fleißig jugleia) als wirfliajer Sonbidjter. in

bemfelben auf, unb gehörten bie 2Berte, loeldje er in biefet

S3ejiet)ung fct)i»f , biö je(if wenigftenö bau pt [Schliß nur bem

Siiftnimetife feinet Sittuofität an, fo minbert bieg wieberum

jene t(im beigelegte biftorifa;« SJtbeutung in fofern butdjs

auö nidjt, alt- eben biefeß Snfttument alß bet beoorjugte

Stöger unb ©ermittlet bet allgemeinen 5Jfu(if=*. unb mufita*

lifdjen ajolfßfulrur angefeben werben mug. 3a etbö&t wirb

biefel&e fogat baburet), inbem bie Popularität beß Klaoterß

bie 9iari)abmung unb Maajeiferuug eben fo feljr fötbett,

alö bie aillgemeinbeit feiner Uebung baß SBttfMiibnif ber

(ftnfHerifa)en Grfct)einung unb iljret Sebeufung erleiajtetr.

Saß Älaoier ift baß gieifa) unb 23rob beß mnfifalifajen 2e*

bni«, aUe übrigen 3ntfrumenre bloß bie SBütjen beffelben,

meb> ober weniger teijbar. 3n bem Sleifd) unb Sörob aber
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liegt eine gewiffe Ofot&wenbigteft , unb bie 9fofb>enbigfeit

bat ©rapfinbung für baß ju einer allgemeinen gemadjf, waß

uns bamit unb wie es felbft imß geteilt wirb. 9tur bet

©efang allenfalls uoef) brobt &ier bem Älamer einen SSors

rang abjugeminnen , unb nennen wir ihn bafjev baß @alj,

baß in baß 5leifd> unb Stob ben eigentlichen ©egen träm

feit. Äein SDiolftn, Ä(arinett= ober iuetd)er anberer ©pies

(er unb Äomponift (ann in fulturljiftoriftber §infia)t ju fola>*

(jober, b. i). tiefer unb allgemeiner 93ebeurung gelangen,

unb SeetljDBen unb 9Rojarf waren ba^er naefj biefer

Seite bin immerhin ung(eia) größer al6 ein ©lucf unb

Koffini, unb wirb bie ©ef^iajte (Srnft unb (paganfni

oergeffen fjaben, fo wirb fie noa) 2ißit, ja felbft einen

Rummel unb Slementi nert) auf i&ren Safein bewa&ren.

3roar fpielt 2ißjt, um jum enblid&en einwürfe, ber

miß gemalt werben Sonnte, ju gelangen, in feinen @onter=

ten niä)t immer Gompofitionen eigener ßrfinbung
,

fonbern

untermiftfjt biefelben aua) mit fretnben unb felbft folgen

(ängft »ergangener Seit, unb baß ftlbeint ein 2Biberfj>riifl> in

bem SBegriffe, in welkem wir ben ßoncerffaal erfaßten.

Soefj ift es nur ber ®a)etn, ber einen Slugenblict bar*

an benfen (4fr. 2Bie jebe Siajtnng, jebeß ©emätbe unb

jebe ©truetur ifi audj bie mufifaiiföe Eompofition bloß

bie Sorm für ben poettfcfien ©ebaufen, ber an ffer) eine

ewige Unper5nberlin)Eeit trägt. £aften mir an ber Sora

unb — wir blättern im Suctje ber ©ef<fjicf>te , tonnen tyra»

fenö unb Präteritum, aber niemals »eibeß jugleirf) fein;

(afTen wir baß geiftige Singe rufjen aber einzig auf bem

bie Sorm belebenben ©ebanten ober bem fie bura>bringenben

©efübje unb — wir Enüpfen SQergangen^eit unb Snfunfi

ftetß in bem einen gegenwärtigen 2lugenMiefe jufammen.

35abei fdjeibet fieb, bie OTufit jugleict» wefentlicr) wieber uon

jeber aubern Äunft. &ier wie bort jwar ift bie 5orm et«

waß ©egebeneß, aber leibet fucr baß ©egebeue jugletO) an

©tarrtjeit, UnoerfinberlidjMt, weil eß baß Sleifdj ingleid)

Ijat, baß bie {Winnen beß Slutß umgibt, fo ift eß in ber
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SRuftr, wo ber Vortrag mit bem Stoff aue$ bag $(eifd>

ecft noch, einfjaucfjen utib verleiben muß bet bloßen fform,

immerhin nod) Heg: unb fügfam unter ber 9)tan)t beö

fdjaffenben Organs. Unb biet ift'ö, wo ber mufifalifaje

Äitnfller, ber Virtuos, felbft in ber 5orm, bie einjig bie

©efd)id)te macfjt, noa) eine ©egenwart ju offenbaren per:

mag, bie ftete neu unb neuer uns erfrficiitt unb in bem

@eifte und warf) erfüllt, ber eben tiefe ©egenroart belebt

unb beffeu ©epräge uns fjeM aufgebt in bem ßljaratter beö

eben rtjätigen funftferifdjen ©enfuö. 28ir fiüren täglid) unb

ftünbfid) burdj unfere SJirtnofeu SBerfe wn SBeeffcooen

unb SBeber, SJtojjart unb einigen norfj anbern geiftoDllen

Sonfeljern ber Vergangenheit vertragen, unb nennen ntdjt

feiten bie Stiftung pollenbet nnb trefflidj; borfj uergeffen wir,

beS ©runbeS von tiefem Urteile in fettigem SlugenMitte

uns atiä) bewußt $u werben, fo ifl nur bie Sludjtigfeif beS

muftfalifdjen Stoffes ber SSlenbftraljl, welcher fo fefjtieÜ uns

fere SlufraerSfamfeif baupn abnienbef. eben in biefer Volk

enbung liegt baS Seidjen bee miiftfatifd) naturwibrigen Sc;

barrenS bei ber bloßen Jenn, unb inbem wir mit 2lufridj:

tfgJeit uns gef!el>en, ein 2Ber! »on SBeefbooen, 2Beber

ober 2Bem gebart ju tjabe», tfjun wir mit nidjt minberer

SEBabr^eif audj fofort einen Sötirf in bie Vergangenheit ober

©efdjidjte, für weldje folrfjergeftalt aber niajt me()r ber Vir=

tnofe, fonbern lebig lief) ber Gomponift SBertö unb Vebeus

tung Ijat. 9ticf)t fo Siöjt. Sin im Strome ber Bett cba*

ratferifiifä) erftartrer ©eniuS finb tfjm bie Sitereu 2Berte

nur Sormen , bie et umtbut mit feinem Sfleifdje unb benen

er einfloßt fein Slut, bomit fie erfc&einen in ber 9Ieupeif,

roeldje 9teij, Seben nnb Söeroegung ibnen gibt, unb weldje

fo allein aun> nur bem Seifte, ber in ifmen ttö&itt, feine

Unfterblidjreit bewabrt. Salier baö Vergeffen ber tarnen,

(>oren Veetljoeeii ober 3ßen wir burdj SiSjt ins üeben ru=

fen, unb baS Stögen amSnbe gegen uuS felbfr, ob wirrlid) baö

frljon gewefeu einmal, was fo eben ba war nnb wuuberban

Ii«) uns fjob? — Sonnen, fageu wir, än&ern fieb, nur ber
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©eift bleibt einig ; oljne fform (ebc<1> ift ourii bec lebenbigfte

©eiff für ben finnigen OTenfdjen ein tobfeö Utfnjrß, unb

icie ntirtj turjficrjttgeS griiramcln ©ofteö 9tat&fc$(ufj ober

eitle Cieb&aberei feinen weifen großen ^ßeffrfjiit&mnö met=

(lern mag, ber 8eib bleibt ftetö ein unjertrennfitt) großer

öaifctfjeit von aller Seele, unb foll bie Unfterblidjteit liier

eine SBafirfieit fein, fo mnfj jener (trf> neuen vom ©tunbe jii

©timbe, um frifa) unb neu ber ©eele ßeben ftetö ju atljs

nun. SBergefclid) SSemiif;en , im ©eroanbe ber SÖergeffenljeit

ein feeliferjeö ©ebilbe bie ©egenmait empfinben (äffen ju

wollen, baö vor Seiten frljou ein ©eifl beim Öerfenfen in

feine Siefe auf jum Safein atmete! — £>autr)t gart' unb

tJorm au& frifrfjem Seisf bem bleibe an unb beiounbernb

aua), bodj erft alöbnnn, wirb fajauen biefeö , fenuen unb

genießen, imö lebenb tobt im Seben mar! — Soctj — fld)

felber faffen unb begreifen, fein eigen 3a> unb Seijt, unb

eö burdjbringen bann mit ber iflllgetoalt beö SBtUenä, —
e$ mar von je&er ja baö ©dnoerfte, maß ein gflenfa) »er«

rnodjt unb wm ©cjtrffal immer blos ben einzelnen juge»

(rauben! —
Samit genug für (>ier, »eil angetommen, wo allein

im rechten Siajte ber $elb für Äreib' unb ©rabftid) unß 311

flefjen büntfe. 2Bir eilten fdjnell unb flüfljtig moljl bnljtn,

niejjt redjtö noct) HtiK batet baö Sluge loenbenb; bod) ytotU

felöo&ne unb jum minbeft feften ©abritte genug, bem be=

bactjrfam Solgenben bie freie Umffdjt »ierjt bura) beö Ste
ge« Unebenheit ju erfahrneren, ©od jebee SSua) boa> im

Äopf beö fieferö ein iioetteö flugs erzeugen. SSaö (jie

unb ba ben ÄünfHer felbft befreffenb jum SDorauß eilenb

(ungeioorfen unirbe, fei nur als ber Ueberjeugung unb bee

©lanbenä Ueberftug fo lange loillig aufgenommen, bis in

ber ©eftfjidjte felbft tt nun ben SSeioeiö gefunben.



€ v (t e p e r t 0 tv f.

i© o * Sna6 r,

*i( .Bfit »n entniihdung unfc »to n^tn SftUlU)» etfdjtindw tri

#üiifllfr» unttr fcitung ftini» Hirtir«,
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CiÄjt'fl .Gerfatift »itito ffleburt.

Ser JolJ ift bäuffg, fcajj Jamilien, benen Sabr^iinberfe

fang ein reirfjcr ©üterbefit) baS forgenlofefre SBobdefren fidj erle
,

enblidj bodf »om ©ajictfal an ben 2ßed)f«[ irbifd>er 3u*

ffanbe erinnert unb in eine Soge »erfetjt werben, m S8e=

IjoglidiEfif unb Ueberftuß bei- Qlnftrengung inib bem Langel

unfreiwillig [Raum geben. Eaö unbefüinmerte Vertrauen

auf bie 3ufanft, ba* fidj meift mit unzertrennlicher S?efie

an jene fniipfr, entfe&lagt fia*> nod) weniger feilen be« ©e<

benfenö (tu bie 5ttöglid)feit
(

baß eö anbetö werben rannte,

unb £anb in £anb bamif geljt ein Unbefiimmertfein unb

Sffifjacfiten, beffeu golgen fia) eben ft> gewiß uon felbft

bereäjnen (äffen, als ffe früher ober fpäter eintreffen. OTinjt

fo (jfiuftg jebodf) ifl ber {fall, bafj, finb tiefe geigen eilige«

troffen, eine freiwillige Sntäufjerung berjenigen ©fiter nud)

jiigletdj bamit im ©eleite gebt, bie, je$t an ffd) o&ne 3Bertf>,

bodj ber fteubigen Erinnerung an eine ehemalige SBebeufung

fo gerue Stoff unb 21nregung geben. Ser Älugljeit friert

2
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in folgern SBorfommen meifl ber Sroft auf bie Bnfunft ein

©piel, mit reiüjt beffen &offenber ©runo uid)t m gut 3u»

l>trffrf)t aui, fo legt fidj ber GrljrbarEeit gegenüber baö ffier=

langen unb Söebürfniß narf) materiellen S8orff;eilen in bie

<Sa)aaU. Spürten wir unö beutlirtjer aus. 2iö$t'S 93or=

eitern gehörten bem »ngarifdjen Slbel au, unb reirtj, wie

meifl (jotffgeflellt in SSürben, war bie gamilie fange Qtit

eine ber angefeljeuften im Sanbe. Sine Sieifje von UnglürfSs

fallen aller Wri inbefien bradjte fie jiirücf, unb mit bem

Sßertuft beS SBerm&gene, ber ein Söefi^tbtim nacr) bem an=

bern perjefcrte, fiel um fo fdjnefler auch, bie äußerliche feciale

©eltung, ois bie ipeuigfien ©lieber ber gamilie barauf des

feaefft geroefen waren, frübjeitig genug im Dicnfie beö Staa-

teß flu) einen fieberen! ©ff>u(j, als bae freie Hertrauen auf

ben bloßen Söefifj geioaljrt, gegen bergleidjen Stürme ju

fiicfjcn, 2Hau muß mit ben 9Serbä(fuiffeu ber Staube unter

ben OTagijareu unb ibrer ©efrbiajte uSber pertraut fein, um
eben fomobl baö Unglüct ridjtig bemeffen git föunen, baö

ffdf) bamit über bie gamilie »erlangt fjatre, als bie folgen:

ben Wittel gauj ju luurbigen, bie fle ergriff, nietjt burrt)

Wnbeter $iilfe etwa, fonbern bura) |ifl) felbfi, bura) eigene

Äraff, bemfelben Bor bem 21ugenblic£e noa) ju entrinnen,

wo üollige SBeruidjtung uie(leia)t fein le^teö Siel bejtidmet

^aben mürb,e. 3u fioli nämlicr), als fid) nun, wo baö

©cfjicffal unerpittlic) bie eignen Littel baju gerautt blatte,

»on bem Stonbe felbfi ttua, bem fle angefjBrte, bodj ben

fle nidjt mebr in feiner ganjen äußern ©eltung ju bebaue

ten oermodjte, in bemfelben erhalten gn laffeu; bort) ju (lug

audj wleber, um nidjt ju begreifen jngfeirf), baß ein aller*

bingS pell Berechtigtes unb augeerbfeS ©ut btefer 3Irt nies

mals ju erfepen unb für fid) .
ju gewinnen »ermag, wa*

ülrbeit unb Äennfniffe allein als feine SSsbingungen BorauS;

fe£t, unb enbliä) viel ju eb>bar unb flart im Gljarafter,

ttls bie ffretbeit nia)t ber Söerbinbltebftit nnb ein Seben ber

SOTüfren, wenn ctua) nodj fo fauer unb entbe&rungöpoll, bem

Seben iec ©naben »oriujie&en, entfrfjlofj fid) jefct bie gamilie,
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aus eignem Antriebe, frei unb c(;nc SRficfljatt auf bie SBor«

reajte eine« ©tanbe« Oermten, hoffen frofce Erinnerung

ifrr bie ©orgtn unb ©efaiiren feineömeg« aufzubeben fa)teit,

bie er, bei bem Sluöfnjluffe aller perfünlidjen ^nbuftrie, iuris

äjta bamalige ©itreu unb ©erbältniffe feine« ?anbe« barttn

fnüpften, unb bei btn ©efü&len unb Slnftdjten wn 9JIenfcfjen--

iuert(> unb aRenfcbenniürbe, wm benen fie ffdj belebt wußte,

il;r für bie 3ufmrft nor&menbtg in ainöffajt (teilen mufjte,

Mitte aueiiofjinötcss au« bem freien Staub bei SIB*l« in

ben flrei« »crpfTidjteter Sßürger juriid unb fteltte fo, jum
fernem ehrbaren, redjtiidjen Unterhalt SHrbeit wäbtenb, wo
unb wie fie fidj fijren $ätf»n, ftäfjljfefteu unb Sahnten

barbot, ein SSeifuiet auf, ba« in ber @efdjttf)te beö 3ftelö

rooljl wenige Vorgänge ober 9iaa)abmungen jdbten biirfte.

Söanu biefer 3l!t tu ber ©efebicfjte ber Jamilie S i * j t »ov fit!)

ging, tonnen wir nittjt mit ©eftimmtfjett angeben; bcdj wiffen

wir geroifj, bajj feine 3eif nidjt um gar »tele (StnmMtm*
cor bie Oäeburt unferö Äunftlerö fallt, uub bafi baSginjige,

im« ba« ©efdjleajt au« ber früheren in bie neue 3eit uti*

augetaftef unb unDeräuberliaj mit fcerübernafini, 9ti«>t« mar,

benn jener «bei ber ©efinnung, jene Meiu&tit

unb äöeicbfjcit be« ©emütfj« unb Jene« rafilofe,

bemunbernöwertlje ©tteben nad> ftet« f>b$txet

SSollfommenljeit in Seift unb SBilbung, bie fa)on

lange ben ©ruubjug feine« GljaraErer«
,

ja ptelleicfit ben

«igentlidjen Koben fetner ^6a>ft traurigeu ©eft^te gebübet

batten, unb wela)e auaj non) jetjt ben ei'njigen von ibffl

übrig gebliebenen grünenben S'ueig, unfern Äünftler, auf

eine foltb' aiifjerorbenf[ia)e, eben fo adjluug«: of« lieben««

würbige fffietfe au«jeidjnen, bafj fie jum großen J&eile aliein

bie OTiftel abgeben, bie. mannigfachen 9?3f&fel gu ertlfiteti,

bie anberö ba* eceignifi; unb fcjjtcffauireiaje ,
ja grofje

ßeben, bae wir nadjfte^enb gu befctjreiben baten, burd>

flehten.

Sie meiften ron Si«jt'« SBoreftern Ratten nao> jenem

2lffe Sienfte bei rae&r ober weniger (joajgefleßlen ®aU*



ptfJrjern genommen, unb in tiefer Stellung roaren fie ber

Steifte nad) oerHieben bit auf ben leijcen tiefer, unferö

ffiünftlere' Sater, Slbam mit Stomamen, ber ju ben red),

nungöfüljreitbeu Beamten Cee Surften (5)1 er f> ajtj gekürte

nnb aie" foldjer in beut Sorfe Jaibing in ber ©tfpann*

fdjaft Debenburg eine Slbtfreilung fcer fiirftlidjen Romaine

Verwaltete. 3>oct, in jenem (leinen Sorfe mar ei beim atid),

reo unfer Sranj 8iöjt am 22. Detober beö Safivö 18JI

geboren mürbe.

2.

fiiitbet'jnljre nnb eltcrlidje« .90116.

Sßir ftaunen babei, »eil ber Erinnerung jene 5öttnber>

marjrdjen uod) na&e liegen, meld)e bie Bettungen einft von

betn neun: unb jefjnjäfirigeii iBirtnofen burdj alle SBelt uer=

breiteten, ber, ein munterer ftuabe, vom Sanbe (jereim

gefommen, bie erfahrenden ©täbter in ©rfiauneu unb 2Ser=

rounberung feijte, o&ne aud) nur eine ber manrtjerlet ©egüns

ftigungen in Gelegenheit unb Wittel für fid) ju Ijaben, iuefd)e

fonfl lootjl unb felbfi bai auägejeidjuetfie Sälen t ju fo jei:

tiger Sntmicflung unerläßlich ju erforbern fdjeint. 93ertueilen

wir aber nur »od) einige ölugenblicfe aufmerffamer bei Sater

unb 3Jiutfer beö oon 9faiur an geizigen unb leiblidjeu Sßor»

jügen fo reid) unb umnber&ar au ßgefl arteten ÄinbeS, unb

aud> bem etnfamfien Sorfe werben mir rotUig bao 9teä)f

(inet glücWirtjen 2Biege fotd)' feltener ©djätie unter Umftan«

fcen einräumen.

£>Ijue Broeifel gibt eö fein geififoferee" ®efd)äft, aU,

ofjue eigen tlirt) Oefonom ober Sanbioirtf) ju fein, bloß (Sit rag

unb Soften oon einigen ©unberf ©djafen, einem 9>anr Suljenb

Cdjfen, $>ferben, Jtüljen ». einfad) nad) Angabe SInberer

ttofiren uubberedjnenju muffen, unb lernen mir Slbam £is jt

als einen Storni (ennen , ber jenes gerü&mte ®e(eiö feiner

•> Mia>t Sabina, ober fflelttna, mit man »o61 anberwärf*

Oer* rieben Rnbet.
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93orfa&ren uidjt allein niä)t oerliefj, fonbern baffelbe mit

ungleich fö&erem Sifer norf) befuljr, ber, ein ftarfer 66a»

rafter unb begabt mit mannigfadjen glanjeuten geizigen 2tit»

tagen, btefe aurfj t>on Sugeiib auf frfjon uart) Kräften unb Um«
ftänbeit aufyubtlben benuibf geiuefen mar, tinb bei« jel}t eine

eben fo liebenömürbige aW gleichgeftnnte ©attiii mit treue«

fter Eingebung jur Seite ftanb, fo lägt ffd) aud) baö ge«

ringe ^ntereffe leidjt bemeffen, baß ber Wann aufjerbalb

eines tabellofen ©eruföeiferS an feinem Slmte fanb. Sifbef*

fen brüefte ibn baffelbe ntdjt fo fdjtuer, als ber aöiberfprud)

in Stellung unb SBefäbigung auf ben erften 9inbltct befürd}*

ten (aßen bürfte. Unter ben Mutagen unb Tagungen jti

aöijfetifdjaffeii unb Äünffen, burdj meldje SBnter fiifijt fo

üortbeil&aft oor allen aubern feiner Sern fSgeu offen fid) auS«

jeitbnete, ragte inSbefonbere ein fe&r fräftigeöSalent unb bie

auSbauernbfte Sorliebe jur 5RufiE bernor, unb ließen i&m

feine i!!mfS&efdjäftigungen 3ett genug übrig, beibe nad>

S&ebürfm'tj ju pflegen, fo 6affe er fid) and) frübjeitig fdjort

unter ben jablreidjen Dilettanten feiner ©egeub ben SBuf

eintÖ feljr fertigen Spielerei perfdjiebeuer Siifiritmenle ers

würben, ber in allen unb felbft foldjen (i|efettfd}affen gerne

gefeljeu würbe, ju t»eldjen feilte amtlidje (Stellung wenigen

beredjtigteti eintritt ju uerfrfiaffen geeignet u»ar, unb bem

bäufig and), befonberS »ou ßebenburg aus, bie ebrenüollfte

unb freiwill ig fte ßJelegenfjeit baju gegeben werben feilte.

2lufjerbem lag 9tatbiug ber Stabt gffenftabt faft nafiet

norf), wie ber Stabt Debeuburg, unb (fielt bort bie fltinft«

liebe feinet) Surften ftetS einen JtreiS ber anSgejeidjtieifren

n>iifetifd)aff(id)en unb fünfflerifd)eu Talente um fid) verfam«

melt, fo (onnle es ifjm eben fo wenig fefileH, burd) leben,

btgen Umgang baS ju erfeijen, was ibm bie nirfit minbee

glürtlirfie unb bequeme Slnfdjauung unb SBenü^ung ber tofl*

baren iwiffenfrfjaftlicben ttBb ftnnfts Sammlungen auf bem

ebenfalls benadjbarten Sdjlo|Te efterbaji) i&m oielleidjt nod)

jttr wollen Sefriebigung feines SßerlatigenS ju witnfdjen

übrig ließ. 9tur baS Sine, waS beunod) biefer Qmltfpoü



ber SerfjdftnitTe Unangene&meä im ©effi&le jutürf raffen

tonnte, botf> aud) um fo bitterer gefallen mußte, als e«

(Den mit jebem Slugenblirfe, in bem er bie geiftige Slrmutfr

beö Dotftebcitö auf anbrer Seift »ergeffen &atte , immer

Mar«, neuer unb beutltrijer feiner ©eele entgegen gefübrt

würbe, (aftete ba£er nect> trüb tinb brücfenb auf tiefer: bie

Ueberjeugung einer gänjltdj »erfetjlteu ßarriere unb bft

geringe ainöfffljt, melcfje bie 3ufunft ihm eröffnete, glücf«

lieber benn fein Safer fein unb bie Umftänbe bejwfogttt ju

tonnen, bie auäj feinem Sübue, bein einjtge» Äinbe, baö

ber Gimmel ibm biß babin gefebeuft batte unb für immer

aud) nur fc&enfen ju wollen frfjten, (ein beffereß 2ooß bereis

ten unb teiifelben lebiglid) um beß lieben Srobeß willen

ebenfalls einem Staube eutgegenfü Greil ju wollen brobeten,

in welchem ficf> oon allen Seiten bet jebem (übueren Sletberj

ffuge ber (Sefinnung unb beß Gljarafferß , jeber getftigen

Unb leiblidjin Begabung bemmente Seffern anlegen. Saß
Äinb — laum ber SBiege entwarfen legt* eß fnjon bie

beutlicljff eii
,

uberjeugenbfien Seweife von einem überaus

jarten, neigen (Semütbe, einem regen, Reifen, lebenbigen

Seifte, ber letc&feften, ebenfo febarfen alß tiefen Slaffaffuttgfe

gäbe unb überE)auut allen Sigenfdjaften an ben Jng, in

teilen fM> bem Sater aller SSSertb unb bie b&d;tf«i ©üter

«ineß ÜBenfctjen, ber ganje Sinn feiner ©djöpfung offenbar*

ten; baju eiu munteret, willenßfräfl iget uub anrf) fovper=

lieb, in feinem Sleufjem »ielfad) beuorjugtet Ünabe; — atW
nteberltimmenber (Set ante für einen geiftreidjen, gefüblucls

len, an ber ©d&nxu** beß ipelifou poii ben uuerbittlia) t&U

ten Rauben bet ilKtägiidjfdt jurürfgeljaltentn Safer, aurf>

ein fofrfjeä ©efdjenf beß £immelß, ein fflcfjeß iingewi>t)nlKf)

von biefem bei ber ©ebutf befonterß bebacfjteß Äinb in ben

glnf&en ber ©ewobnlicbfeit untergeben lafftn jtt muffen! —
£atte ein Vermögen, wenn autfj nur geringem Umfangß,

ibm ju (Sebüte geftanbtn, ober träten bie gintüiifte feineß

Slmfeß ber Sltt geroefeu, bog ffe, luenn aud> auf bem 2Bege

ber emufinblia)fien Siultiebrungeu , eine Grrübrigung jiig«
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(alten bätten, ober ja fjätte er nidjt fetbft ju unterliegen

befürrfjten muffen, auf bie bfofje Hoffnung bin ben ebfeit

®tci& feioeö ebaraEterS tot bem ©folje ber 2Bobftf)at unb

@nabe ju beugen, — — o nie gern bulle er fdjon jain

ÜJiu'auä in bct Sufirfierung MeS, 3tl(eö geopfert, biefeö

ftinb cur einem 3nf<fpo(l bee ©rftictfals unb fid) fetb(t»or

einem ©ebanfen ju beiuabreu, bereu bfojje Erinnerung ibjl

fo manc&mal felbfl bis au baS 2Jett uersöfet unb gar gei*

ftiger StranEbeiten führte! — "aber fo — in ben Sßtr&alt*

niffen, in melden et lebte, tonnte tr bein Stube (eine an»

bere (Srjiebung unb außer ber Sorffdjule (einen aubern Uns

tertidjt augebei(jen (äffen, als wefcfje befbe er ibra feibft ju

geben oeruiodjte; unb war ber geiftEicbe ©tanb ber einzige,

ber bei ben mancherlei ©taatöiuobllbaten , bie feine 3ög»

iiiige in bem ratrjolifdjen Ungarn genießen, unb bei bem

bo&en ainfetieu , in Weddern berfelbe gieirbroobt bort affg,e«

mein fterjf, feinem StCunfebe roenigfteitS einigen Staum uoer)

gemattete, fo ging bann um fo lieber auefj bie SJeftimmuna,

tcö Knaben tainn, als oorjügtid) bie Walter baä reirfje,

tueirfje QIemüt& i&reS ©obneS für biefeu ©fanb befonberö

geeignet meinte. Db ber Knabe feibft bereinfe barait

jtifrtebeu, unb bie Sffiabi eine feinet Neigung angemeffene

unb fo rolrfiiffj gliicflirtje fein würbe; warb enrioebet nicfjt

bebaut ober bodj niebt bejioeifelt, unb leitete, roie et* bau»

fig bei itirflin) ausgeprägten öenie'ß ber Sali ift, ber in»

new Drang beö ÄinbeS felbflun begriffenen ^Bunfd) auä) nia)r

feiten fo richtig, bafj es auf bie SBilbniffe 6)lurfS unb

auberer berübmfet Sonmeiffer, womit bet uaterlidje ÜJIufif«

freunb bie Simmer feiner befdjeibenen Sorfmo&nuug aus

Siebfiaberci gefcijinurff (jatte, mit bem 9luSnife jeigte: »S3a*

ter, fo einer tut« irt) aurt) einmal werben," fo bielt man
bieg gletdjroobl für nichts weiter, benn für einen StuSbrucf

ber Jreiibe beS Änabeit an bem wer(l;lofen S9i(berfc&mucf,

unb unbeEummert fogar um baö mut&wilJig tro^ige »nein,

SJfama, ein Pfarrer mag unb will idj niebt werben," befjfeft

bie Sriiebung bie einmal etngefrtjlagene Stiftung. Sen
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Unferritfjf in ben »ort (reiten ben Äenntniffen tonnten 93ater,

Pfarrer unb ©a)ulleprer bti Dxt6 geben, unb fpäler, burfte

man (soffen, legten bie auf; ererben llidjen gabigteiten, reelle

ber Änabe geigte, feinet aiufnabine in bie Gonoitte, ©emis

narien ic. fein £inberniß in ben 2ßeg. ©o ter eiierlirfje

9?af()fcf)lug; — o baß wir aua) baö Eigeufte iiin^t eigen

nennen (5nuen, unb alle 3uüerff<fjt itiletit borft nur in ein

leifeö J&offen fla> aufiöfen feb>n muffen, ba* feinen 2lnfaug

wobl r)ier, fein <5nbe aber ineift in Saum geahnter ©eftalt

bort nimmt, anritt feines" ©tetblidjen SSuje reicht! —
3u ber 3<if, «(* Sätet Öiöjt ft* am raeiften mit

bein (gebauten - an feineö ©obnee Siifunft beftfiäftigte, fianb

glimmet alö $iantfl in Sienffen beä Surften gfterfjaüt

i« (Sifenftabf, granj £iajt mar bamale jn>ar erft ein

«paar 3al>re alt, allein n><($cr Safer eine* einigen Jtin«

beä meint früb genug ober gar ju früb für befielt bereiu»

ftigeei Serben forgen ju f5nnen. 2ßte einft J?a»bn unb

jebet anbete auegeieiajuete Äünftlet ber gfterljajijfaKn Ca*

pelle tata auaj Rummel oiet unb oft naa> 3taibing

in baö Sifijffalie jjata. @8 würben bort Quartette unb

anbete Äammermuflfen aufgefüfjrt, bei benen Safer Siäjt

balb auf tiefem balb auf jenem Snftrmnente mifiuirfte;

unb überhaupt batte bie jugleifl) fet)r gafffreie unb freuub>

lia)e gamilie eine foldj' außgebefjnfe SBefanntfrfjaft in ber

Äflnffttraelt geroonnen, bajj Äeiner aufi i(it auf ber »on

ifit bamalö »iel belebten ©trage oou SBJien nadj (Stfenftabt

unb jutücf au Jaibing oorübetgefjen tonnte, ebne tutjer

ober langet an ber ftillen £>erjlier)t\it fifl) ju freuen, mit

weichet f;iec bie SKufif fiel) ein Slfol ebne (Sleidjen aufge>

fa)(agen batte. ©elbfi Cf;crtibiui braute manche feiner

eomuofftionen, als et fta> $u SSien aufbielt, in Herfen nadj

JJfaibing, um fnforr ffa) uoti beten Sdifnabine bafelbft in

bem ^ißjtfrtjen $aufe überjeugen ju fSnnen, ba minber auf»

fallenb biet inmitten tbijllifdjer ß)emüt(jlirt)feit bie £uft beö

großen Stbtni non) feinerlei Sriibiufj in bie (jeilige, reine

2Betfe ber @mpftnbung gebraajt Gatte, eitlnubr bloö baö
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n>a6rfjaft Sdjöne, ©ebiegene utib Surrt) badjte, bocfi biefeö '

aurf> jjemif ein Sietfit auf ein spiaHajen übet fceit 3nfinu

menten unb neben ben manrfjertei ÜIEfen nnb JRedjnungöbiis

((lern gewinnen (onnfe. <5« »erflebt fl<f) »on felbfl, bog

£ummel unmittelbar (einerlei @tnftng auf ben Jungen

Jranj üWe nnb aiifl) (einen fDlcfieu ju üben uermocbte, benn

fam et anrtj felbft nachgeben bä, als et fcfiou au* ben Sien»

ften bee Surften getreten u>ar, noa) mefjrmal eigene) von

28ien nacr) SKatbing, um bem greunbe nnb tuürbigen weil

im öerjen aufrichtig warmen Äunftliebljaber einen SBefuct)

nbiuftatten, fo »at, ruaö ancr) aubern DrrS in biefer Spin-.

|icr)t er^lt werben mag, unfer Sranj tocf) ju jener 3eit nodf)

oiel ju jung, alö bog uon einer anbetn 2lufmerffamtat, bie

£uimmet ibm bewiefen, bie 9?ebe fein römite, benn jebtr

gern gefeljene ©oft n>ui)l bem (iebenewürbigen Ätnte eines

befreuubeten 2Bitt(>eß bejeigt. Subeffen mittelbar fanb

bennod) eiu folctjer Einflufj nnb fogar in bebeufenber Steife

ftatt.

£umme[ Ijat niematö eine eigene nnb eigentliche

(SpoAe in ber ©efnjiajte beS Ätauierfuielö gemalt; aber

man weiß, weldjeö 91nff«6en beunocr) baö Srfcfieinen biefeö

asirttiüfen einfc erregte unb wie fet)r feine Lanier }ur im=

mer allgmeineren 21ufnat)me beß AtaDierö beitrug. 9tut^

auf Safer SiSjt übte er biefe SEÖirtung, nnb mefjr al$ je

vorder marb »on biefem jefct bar* SPiano ali- fpanpts unb

SieblingSinftrument gefctjäijt nnb geübt. Sajti tarn eine

aewiffe Pietät, bie ber bilettan tifdbe SSirtuofe für bie

eoiniioiltiDiieu SB eet t)ot> enö begte, unb fingen biefelben

im gegenwärtigen SHugeubliefe an, von bem ©eifie ber Qtit

mebr unb mehr aus ben öffentlichen Goncertfälen unb ben

9?epcfftsrien ber mobifdjen JHautetfuieler, wetrtje faft alle

Silettaufen finb, entfernt jn werben, fo glaubte er nur eine

heilige *PfTitt>t gegen fich felbft n>ie gegen ben großen,

aber unglüefli<heu ©cbSpfer ber ÜDerfe ju erfüffen, wenn er

fie, alter SeittntentiDii entgegen, nun häufiger ncdj beim je

eorbem in feinem {(einen fiiUen Steife nach Kräften jn ®f



hör bradjte. !Ba§ ber Heine 5*0.« i ba&et oft ganje ©(um
ben lang aufnwrffam julj&rte, utar et fajon gemeint geipots

ben; aber bog berfelbe jefjt, nenn ber 93ater Älauiec ntib

namentlich S8eet(>ooenfd)e 3Berfe fpielie, fein Spielzeug, bei

bem er fdjou früljer unioiii?ül>rlia) mancfi/ Heine SOMobie oon

ÜJlojart ober £>a>)bn nar&getraUert Ijatte
,

fogar verließ

unt> fefl an baö Stnflrument fid) anlegte mit einer ©eberbe

um Slug' unb SJJIunb, aW ra&djt' et immer unmittelbarer nodj

ben Saiten ifjre Klänge abnehmen, mußte i&m auffallen.

8üict> baö fpecieüe Salent &at, luie bie SäbigEeit unferö ©ei*

fteä überhaupt, nod> feilten boppelten, nämiictj einen attgei

meinen unb befouberu G&arafter. ©ort ift e6 Sie gleich

gültig ru&enbe, bier bie ju einem beftimmten 3n>ecf ge*

uiectte Shätigfeit; bort bie alfgemeine 23efä&igung ju einer

©arfje, frier bie befonbere jiigteirfj jii ber ftrt berfelben.

Saß Sranj »oriüglitfje mu|ifalifcr)e Stillagen befaß unb

barin gleicfrfam aua) geiftig ber Sofjn feineö fflatertf war,

tonnte nad) bem, mai oorgegaiigen
,

nidji mefrr bejiuefftft

inerten; bod) niemalö nucfe hatte ftct> feine Siebe unb fein

Salent jur TOufiE in (o beftimmter SBeife ailögefprodjen benn

jeijt. Surtfj bie befonbere 9?irf)Iung, welche beö Ratetet

DJIuftffibungen in Solge feiner SJefamitfctjaft mit Bummel
genommen, wurten bereu eigentliche ©aiten juerft unmittek

bat augefdjlagen. SBir muffen ben 5fl?oment biefeö 3ufam*

mentreffenö alö einen bebeulenben in ber ganzen ©efcbicfjfe

unfere" Äüufilerö preifen, benn immer fiub bie 9Jfenfchen

am glütflidjften, welche ein angeborenes, eine 21rt Emilien*

tafent and; im ijäuölidjen Steife ju entiuiefeln unb auöjm

tüten ©eiegen&eit fraben. Meö ift ba in ber 9?egel beifant'

men: eben fowoijl bie befonbere, in urfprunglirfjer 9ficf)tuiig

fdjott enffrf)iebene, als bie fernere, fiufeiimeiö fottfa)reitenbe

Sbitigfeit; unb felbft wenn fpäter anbere Stiebe ffd> no$
in uns ju vcgeu anfangen unb uns bie freie 23af>( jum

©efrfjäffe bleibt, fo pflegt bie 5?amilien = Uebung jum ftort«

fchreiten auf bet einmal eingefdjlagenen SBafin ermunterit.

<Sin OTenfih, befftu 3ngenb fid) bunft Moment* foieffer Sürt
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auöäeidjuet, fann unb i»trb nie in ben "Satt fommen, einen

©eruf ju eri»Äf)len, ju loetdjem er n>ebev Stilläge nod) 23e&atr«

Itrfjfeit t»e(i^t. Uebtigenö warb bcö Jtiiabeu oft im'eter$o(s

(es Bettungen, if>m Unterridff in ber Äunft jit geben, bte

itjn tnebr unb mofcr onjog uns beten 3ntention all' fein

Sbuit nnb Sreiben wie tet blutroifje Jiebeöfaben einen

Wörnern
1

b»trf)jog, g(tidjn>o$l nod> nidjt fugteirt) erfüll*, ©rft

att ber sBatet von bem Äinbe baS Stfeina CeS Iis MoII-

goneerte" ddii Wies, bai et am borgen gefpielt öntte, auf

bem abenbtidjen Spaziergange im ©arten u>iebcrt)oten (;5rfe,

glaubte et nttfjt mel)r matten ju bilrfen, einem Talente unb

einet Siebe 9?ab>ung jur (?nfmiete Itutg unb Slusbitbung ju

geben, roetcfie bie 3fatur bereitö btö jnm Seftbalten einet

folnjen, roabrlidj nidjt leisten melobtfdjen Sonfolge gereift

(>atte. Der Knabe luat bamatS erfr fedjö 3a(jre alt, nnb

war bei fetneu aujjerorbenttidjen Sfiljigteiten bieg Hilter nicfjt

bodj, einem SSerjäfjren bet 9?aturtraft, baö allemal ein*

tritt, ballen fcte Söeftrebnitgen bet (Erhebung nidjt gfeidjen

©djvttt mit ber Sntroictediug biefer, burtfj regelmäßigen

Unterrfdjf »orjiibeugeii, fo wat eff jugleirfj aurf) »ollfornmeu

genug, bet ©orge uor jenen ©efaljren ju übetfjeben, benen

meifteuS ein Satent gteirfj bet ^reibtiatidpftauje bei ju frü=

fjero aiufauge ttub eiligem Setriebe feiner gntwfrfelung

anögefetjt fein muß. 3iuar tonnte unb luetlre bie SJtuttet

bie Slnfidjten beS SÖater* in legtet 2Jejie(mng nidjt fbeilen,

unb lebiglid) ben Kniffigen ©eifftidjeu im Sluge b/abenb

meinte fte fltts, norf) ddii einem Sßerte abraten ju muffen,

beffen »er fieberte Motiven bigfeit u)c nur einen ©runb in

ber »äterlifljen Sßorliebe für OTufit ju &aben frfjien.

„Sleain! SBatet! rata »illft bn baö liebe Äinb frtjon mit

fcen Koten unb mit bem Sefifiijen oor bem Slapirre quk
(en? — Sas (»al ja 3eit iwa). — ©o Biel, als et einmal

alti «Pfarrer »on ber SBufit ju tarnten nnb ju ipfffen braurtjf,

lernt et immer »ort) unb jeitig genug.«

„OTutterttien ! baS »erfteljft bu nidjt,« — antrourtete

Sater Siäjt iuotjl auf fulrtje unb bergleidjen (Sinnienbungen
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ber um bie ©efunbljett unb ben freien Sugenbgeinig if>res

üieblingcS fretii jawiiif) beforgten Sflutter unb Jcau — „von

einem jU frütjen 2lnfatige Faun bei folgen Seiten feine

Siebe me(>r fein; unb gu f[>5t tjr aucf) niemals gut. Sind) ift

bem ©eifHidjen sBiufff notbmenbiger, alti ®u i)ielleid)t be«

greifft, unb £albt)ett tuare (;ier ein größerer) Unglüct benn

foufi necf), Sie SSofauifer (jaben Incoropletne unter ipren

(pflanäen, unb es mag au* iiicomirfete SQIenFcfjeii
,
ja felbft

©eiftlicbe genug geben; aber fo Siel an mir liegt, inill tdj

nfyt Scfjuib fein, bag unfereö $ranien6 Stjun unb treiben

einft mit feinem ©ebnen unb Streben im SJtißeerbaltniffe

fte&t. Siefeu Unterricht faini id> ibm geben, unb fo"

„Uub ia> will ja au* gar fein Pfarrer werben, 5Jfur«

rerdjen!« fallt ffranj ein.

„2Ba$ beim, Jtinb?« fragt bte ob beö trofjigen Sonö

erfiaunte TDhitter.

„©tu Solcljer ba! — nein, ein ©oMjer! ja, ja, ein

©olcfter!" antwortet rafcfj ber Knabe unb jcigt erft auf

©(liefe, bann aber beftimmter uub beharrlich« tiocf), mit

leucfjtenbem Sluge, auf SÖeet Ijou e nö 331(0, baö an ber

2Baub bängt.

„22er tvfi|tct u — rannt ter Safer tieffeufjenb füll

-

Bor fict) diu, unb luenn uidlcirfir fein Ruberer aud), fo fiibite

er felbft botf) iw>f;[ beu Sinn ber Sljrane, bte it)m in biu

fein Wugenblicie ein SUiicf auf bie Sttertjuuiigebudjer unb

2lfieu beö fürftlidjeu Uuterbeamten im Sorfe Jaibing um
millfübrlidj inä Singe pregt. Still' ber ©rfjmerj, ben er fo

oft übei1

fein eigen oerfeblfeä ©efdjirf empfunbeii, lag in

biefer Sfjräue, unb all' ber Stummer, ben ibm bie immer

flarere Ueberjeugung gewährte, bag aud» bem Kinbe fdjiuers

lief) werben werbe, waö mir baö ©lücf beö Sebenö, n>ti(

ein Sinben unb Vollbringen unferer ©enbuna, fjeifien; Vor:

vutf aber — — nein baö war ti nicfjt, waö ber SBlid

cerfünbete, mefjr ein ©taube an bie Unmoglittireit; nnb traf

er jene Sitten uub Sücfjer, (o lag ja in Sater Siitfi StiU



fnng, in feinem 9lmfe audj für ben ÜlnflenMW bie 9totfc

roenbigEeit bii'Kö ©laubene.

(Uenug inbeffen, bet Unferridjt begann, ©in fnflema*

tifdjer, grünbltdter, burdjbadjter-war er nirfjt; beim afö ein

fo guter 9flu|tEer an unb für (Inj 2lbam 8(ö |t eraajtet werben

mußte, ba« Seljren i(t wieber etwaö Wnbereö, unb baö £e(>*

ren einer ffunft eine ffunft in ber Äunfl, von weldjer jwar

biefe abfängt, aber bje nicbf oon iljr Doraußgefe^it wirb.

2>er fa*jled>tefte Sirtuofe Eann ber befie muftfalifdie fpüba*

gog ober 3>Ebaftifer fein, nnb umgefef)rt; aber e$ wfrb nies

maU bev befie Sirtoues von bem frfjledjten Sibaftifer er*

jogen. 2iutfj wollte Safer £iöjf nocb feiueewegö feinem

Sohlte einen frieden Unterria)t ertfjeilt wiffen. Ge" feilte

berfelbe fa nidjt SRufif er , fonbern Sfceolog werben, eö ging

alle erjiebnng nnwrröcft auf biee" er(le uub eine 3iel Idö,

fo traf ben imif(fafifc$en Unterridjf bie wenigfie Beil unb

2lufmerEfamfeit. SlUea warb nur fpielenb getrieben. Sag

für ben Anfang bieö bie befie Lanier 1(1, baran freiliä) barfjte

9?iemanb. Um fo mefjr mußten bie merfiuürbigen Sorfc

fdjritte überrafdjen, meiere ber Änabe maebte. 2ln einem

erfreillidjen erfolge beö Unterrichte bafte Ciiemnnb gejweij

feit, aber bog er bie 3rüa)fe tragen würbe, welaV er wirt*

lidj trug, burfte feibft bie tü&nfte Hoffnung auf ein großes"

Saleut unb eben fo wenig glauben (äffen, .afe baä feftefte

Vertrauen ju ber begeifierteu flunftliebe bie Solgen ooraue

gealjnt baben würbe, bie baä nun eigene SSefrfja fügen mit

ben früljer. bloö fo gern gehörten Sönen für ben ganjen

innern Unb äußern 3uftanb beeÄnaben, feinen geijtigen

wie teibliajen Organismus, tyeils jum größten Äummer

feiner ©item, unabweubbar hatte. Raum über bie allere

erfien 21nfangögrtinbe Ijiuaus unb etwas oerfrauter gewor»

ben mit bem Snfirumente ging and) — barf man fagen —
fein ganjes SEBefen in bemfelben, all' fein Senfen, fc&un,

SEreiben unb gmpftnben in SQfufiE auf. Ser 93ater fa^ ben

Stug, ben bas ©enie, baß er feibft gewerft, unternommen,

unb jitferte cor ben gofgen feiner Äüljn^eit, aber er tonnte



ifjn nicht mehr aufhalten. 3ur Jreube ber SBuifer lieg er

narfj in bem Unterricht ; aber wo bie Siebt jur SBegeifieniug,

jur Seibenfchaft geworben, hemmt Wiffctö meb>, was Ijeui:

men fett, fonberit luirb umgefebrf nur um fo ftär(erer

Sriebfeber. ©auje Sage hätte ber Knabe vor bem Klariere

jugebracfjt, wären bie (Eltern nicht eß ju oerhüfen bemüht

gewefen. 3>nt>ci luirfte baß freie Spiel mit Klängen fo tief

itnb energifd) auf fein ganjeß 3?er«jyafijflem , büß alt' feine

©eifrigfeit, alle feine geiftigen SäljigEeiten unb 2}erm&/jen

wie burd) einen 3«"betfchlag empor gehoben fchieuen, immer

(eller, reger tinb tljätiger betror traten. <5o lange bie Um=
wanbluug bloß burd) eine größere ©lafiicilät, Schärfe unb

Sebenbigfeit ber Kräfte ffd) (unb gab, meinte ber Safer

mit StBohlgefallen unb einem eigenen flogen Schagen babei

verweilen ju bürfen; inbeffen bat jeoer Ueberreij über Eurj

ober lang eine nachtheilige erfctjlaffuug jur golge. ©ben

fo wunberbar, alß bie geiftigen Kräfte junalimen, nahmen

bie Eorperlidjen jufeljenbe ab. ©er Knabe warb fled). Stur

auö bem gellen, großen, frönen Hüne iion> lenktet ein

wunberbar frifdjeß geuer unb eine Kraft, bie ben (Sltern

SDtuth unb Hoffnung geben, ben erfahrenen iöeobadjter aber

fceängfttgen wollte. Sine übergroße ©lut& ber 3?fi)fbe war

(Sufig fc$on ber iphpliß oerjehreuber £eerb. 2ll(er Unters

tiä)t unb namentlicf) bie Uebungen ber SWafH mußten «fit*

gefteflt werben. fflübrenb war eß bann, ben fieben» obtv

achtjährigen Knaben mit 3nbruuft ju ©Ott beten ju bbrtu,

fcafj er ibu boer) balb, recht balb wieber gefunb werben Inf-

fen möge, bamit er lernen unb mit feineu lieben Jonen

fpieteu Eönne; recht fromme Sieber and) wolle er bann flct>

einüben, unb immer, immer nur eine 3Wufi( machen, bie

©oit unb feinen eitern woblgefalle. 3)ie ©enefunfl (am;

mit ihr aber aufl) neuer, serboppelfer (Eifer, unb auf bie*

fen abermal« Kranftjeit. So frtjien, com erfien Singen»

blief beß Unterria)tß an, baß ganje Sieben btß Knaben ein

Kampf beß ©eifreß mit bem Seite , ein gieber, in weitem

btefer nicht feiten ernftlidj JH unterliegen brohte. 3a ein«
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mal fogar mar fdjon ber Sarg für bae" gngelöftnö befrellr,

ba bie angefirengtefte Pflege es feine ©tnnbe meljr ora

Seben ermatten ju (ümten meinte.

IDennoct), biefer Ijäuffgen, ferner beangfligenben unb

oft lange anbauewben Unterb reajungen ungeachtet unb cb--

fc&on, um beö SoIjneS ©efunbljeit millen, ber jubem wenig

gr&nblidje Unierric&t beä aSaterä burdjauei nirfjf mit ftleif}

ober Strenge, cielmeljr nur fpielenb, luö jur *nacf>(äffigfeit

fifieienb betrieben rourbe, — alles beffen ungeachtet fatte

unfer S^anj uat$ faum brei 3a&ren fdfton, mo fla) auet) feine

flrafte roieber etwas ju erholen unb ju befeftigen anfingen,

eine folaje SertigEeit auf bem Klariere erlangt, baß Whiftts

frennbe ber Umgegenb Ijäuftg etujig ami bem ©nmbe itarf)

Siaibjng famen, ben (leinen Äüntfier feigen, fy'ivtn unb bes

nmnberu jti tÖnnen. 23ir get- raupen a[?(irt>t[irt) fcier ben

Warnen „Äimftfer," beim in ber &)at mar £ i e $ t'ö ©piel

fdjon bamale nidjt etwa ein bloß fertiget), ein naa) genuffeii

{Regeln ber ©ojule fleif unb runb abgemeffeneS ,
furj t»to*

DirtuDfenmaßigeö, ftmbern baä freie Eingeben feilte* ganjen

innerfren Octjä an baS Suftriiment, in roeldjem baS jarte,

feidit erregbare, meidje ©emufb beS Knaben fo ganj unb

gar aufzugehen fdjien, unb meidjesi, im'e e$ bamale ©faunen

erregte unb ben angeborenen SWeifter uervieii), aurf; nodj

heute über alle ©chule unb alles eigentliche 9tegelu>er( weit

hinaus ben ©runbjug feiner ganj eigenen unb fo munter*

bar ergreifenben Sürt ber Söebanblung feines SnftrumentS

aufmacht. OTan beftürmfe ben Sater, bort) ben 6rf)aE(,

ben it)m ber Gimmel gefdjenff, nidjt langer fruchtlos ju »er?

fdjtiefjen in ber engen 3e1e, uielme^r i&n &inanö ju fühs

ren in bie SBeiie, reo jubem SBemegung unb »erflnberte

Sil fr vielleicht Siel jur SBefeftigung ber (Srperlicheu Olefunbc

beit beti Knaben beitragen würbe ; Unterftüljung warb jugefagt

vott aßen Seiten, unb geffet fict) bae elterliche Jperj in ber be«

munbernben SlufmerCfamfeit, bie bamtt bem eigenen mit

(einem anbern ffinbe ani ber SBefannffajaft ju Stjeit »urbe,

fo marb es namentlich bem (eingeführten ©ruabe balb
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m'<f)t meb> fairer, über ade Sebenflichfetten jii fte^en,

welche befi SSaferö wie ber Watt« Sorge für bie 3wf utift

gegen ein Unternehmen ber 2lrf üorbradjfe. Sie ©itelfett,

wela*)« firfj auf bie Cigenfcfiafteii tinb SBorjiige eines einigen

fiintes ju ftütjeii ba« Stecht fyat, bei (Sltern rege gemacfjt,

nnb feiten, bafi <ß felbfl ber ftflrfften pabagogifcljeu Ä(ug=

(>eit gelingt, einen <pian für bie 3ufnufr burrfipiKhcn , ber

jener fthmirfiradö ju unterlauft, 6iu Goncert tu bem be;

natfibarten Oebeitburg warb oeranftalfet. Sranj fpielte

baß Gß : Sur; Goncerl »en ilfictf, baß Soncert in H uon

Rummel unb eine fogenannte freie (p&antafle. ©er ©aal

mar gebrängt roll »du Snfjüreni unb es war nur ein Saut,

ber ifym von biefen entgegen f;alite, — ber 9?uf ber 23es

icunbemng unb bes enthuffaftifdjen Staunend. ONrfjt finbeij

tonnte man fuf> in tiefet Freiheit mit eminenten Kraft teö

Vortrags in ber freien *Phantafie, nicht begreifen bie Äühn=

beit ber QJebanfeti eineß jeitt erft neunjährigen fluaben.

Sluch. bie peeutitÄren 33crfhei(e, weiche b«6 (Joucert bem

SBater bradjte, maien eintabenb genug, ba« Unternehmen

halb ju lüieberbolen. Vielleicht bort), fnrfjl eininilligenb

bie fpeculireube SBfufter, bog Sranj fia) auf biefe 5ßeife

eine Summe erwirbt, bie ihn bei feinen fpäteren grutien

toeuigftenS ber briictenbften Entbehrungen überhebt; benn

ba|] er Pfarrer werben feilte, flaut fo feft unb dar in

ihr £erj unb ihren mütterlichen SEBiUen gefchrieben, baß

für ben Sebanfen an jete anbere SBefifmmuug alle SOfüfl*

licf)fcif mich. Sie Weife ging bieömal nach $P«fjburg.

§afte bodj in Debenburg Vater Siöjt aus mehr benn bloö

einem »erftflnbigen flJtunbe ben Math vernommen, nach grÖ«

fjeren Stabfeu ben fleinen liebenömürbigen 2ßunber(naben

ju führen, ba Detenburg unb Gifeuftabt nnm&glicb, be«

Soh" unb biejeuige ainerfennung jit fpenben vermochten,

welche ein folct) ©eine mit 9Ied)t verbiene. Uebrigenö perfekte

er nic&t, vorher aud) feinein gndbigen Surften baS ftinb

;u präfonfiren, nnb ee" warb fefjr wvhlmollenb unb anfmnn«

ternb von bemfelben entlaffen; nur tann baö fletne ©tlbge*

L'in i :'.
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fdjenf, bai ber Surft i&m jugleicfc. mar&te, fein Siecht geben,

bietem baS crfle iproteftorat beS angehenben Jtünfilers ju«

auftreiben, wie von mebteren Seiten ber frhon gefctjaf). Ein

Sreignifj bet SIrt, baö fo eiltfcbeibenb auf SiSjt'fS gaajcß

lünftiaeS 2eben einwirft*, (rat erft in *prefjburg ein. 3n
bem fjiec mm ptranftalteten Goncerie nämlich, baS außer*

Sern nnb in jtber ©ejiehung ruo möglich nofl) glänjenber aus«

fiel als bai in Oebeitbitrg, befanben ftaj unter SHnbern auch

bie niffjt bloö funfiliebenben, fonbern and) fitnfberfiäiibtgen

©rafen Saparp, sitpt>oni> nnb Slmabe
-

* (SbabbauS).

Siefer als 3emanb vorbei» fcatten biefelben fufert bai ganje

aBefen beS Keinen lunnberbaren Birtuofen burd)f<baut, nnb

bringenb in den Safer, jebe aubere SSeftimmung btt Soft*

neS anfjngeben, mußten bie ©rünbe, welche fie anführten,

jenem um fo mein-, heiler nnb flarer auef) einleuchten, als

er i'etbft fönt, wie mir Hüffen, wohl gefügt hatte, bog mit

bem Pfarrer feineßwegS ter ©efabr ober oielmebr bem

Ungliicfe — wie er es nannte — ganj uorgebeugt fei, tat,

(Ich an fein lieben burch ein 93erfet)fen ber Bahn unauft

löslich gefnü|)ft, mo m&glid) nicht audj über beS einjigen

Kinbeö ©efefjicf feine iHrme ausbreiten feilte. Snbcficn

nicht minder tenueu wir bie Umftänbe, welche bem einffehtS*

»ollen unb eben beßbalb »ielbefiitnmerten Wann hinberten,

einem ©ebaufen Rannt jtt geben, wie ihn jene eblen tEWäti«

ner ihm jeßt »ertrugen , um fo mebr als er mit benfelben

jugleict) wobt begriff, traf; Sranj, feilte er wirf lieb als

flünftler bereinfi fein @(&tf machen, ungeachtet feines au*

genfebeinüchen großen Jakute, ja ©enie'ß, unb ungeachtet

feiner beifoiellofen unerfältlicben Siebt jur gRuftf boeb nerb

eine förmliche, ernjre, grünbliche ©chnle beburffe; unb —
»ober bajit bie Wittel? — 28aS fftati) leiftele, — aßew

bingS eS war berotinbernSwüibig; boch im ©runbe nichts

mehr unb nicht« weniger noch, als bie unmittelbaren Situs

gerungen, bie SluSbriiche einer »ollfräffigen natürlichen Sln=

läge, bie Siiflabungen tineS ©euie'S, baS ,
überfüllt, nur

fcee Uifeflen Klopfens an feiner irbifcf)tn S?ntit beburfte, um
3
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[ofort in eine freie, felbitfläuCige tni b eben fo b«geifi«rfe

alö begeiftevube Sbätigfeit überjut treten. Saö ift bie 3Baljr»,

fjeit, Sie in bem ©prtidje liegt, ter Äüufller werbe gebo=

teil, fo.fi and) bie OTabnung, bie uns (»eißt, nur oon bera

ange&enben, niifjt vom DoÜeubeten ÄiiufKcr beu Sinti ju

»erfte&e». 23euiuuft ifl iiodt niäjt SBerftaiib, imb baö ©enie

allein n»if> iitrfjr bie unfehlbar fcljajfeube Alraft ; beibeß t>c

barf. juv 'JJ.sUeitbung beö Wenfa)en in feinem SBerufe er(t

Der grjteljiiitg, bie jtir uiirflicfjeu SBilouug fü^rt.

©p ungefähr fi>rad> fing nub erfahren SJater Siöjt

mit beu Wännem, nub (»atte bie 3lrt ihrer 3uiieiguiig unb

baö Vertrauen auf ib> aufrichtig btebere Weinung iljm

baö £>erj einmal geiSffnet, fo mußte er aua) uiajtö mehr,

baö ihn hätte abhalten fftnnen , ihnen bie Unmogiidjfeit ju*

Skid) ju gefteljen, hie Wittel aufäitbringeu, welche aller«

bingö beiben Steilen nöt&ifl erfa>ienen, bein Sllleö unb ba*

$öa)(te üerfptec&enben granj eine bem oollenbefen KiiuflEer

ntttljige, förmliche ©rjieljung aiigebetljtn ju laffen.

„Weiu 2lmt fo gering meine unb ber Weinigen

21nfprüfl)e an baö Sehen unb unfereCebenebeburfniffe flnb, bo<$

reiben feine ©infiinfte faum bin, lie ju befriebigert : woher

ein äßeüereö, Sranj oielteir&t frember Srjiebung ju übets

geben? ~ Silbern bie ©fbiuäa^ Umreit befl Änaben, feine

fortwäbrenb tuauEenbe ©efunbljeit nur eigene Pflege,

bie ftetö forgfam tbätige unb inniger oerpflidjtete Safer&anb

vermag Ijiet ju förbern ttttb ju erhalten, waö anberö geleis

tet jeben Slugenblicl uinoieberbrtngbar jufammenb realen

tonnte. Saffen tuit eö alfo, meine Herten! bei ber einmal

getroffenen iöeftimniung , unb begnügen mir uns mit bem

bloßen SBergnügeu au bem Sdbatje, bert ber £tmrael un*

gefajenft. Weine gamilie foll einmal, wie cö fd>eiut , bem

(ijefrfjirte erliegen, baö nietjr biö jur SSefriebißiiug, fonbern-

mit bem blcßen ©cf)eine frfjoii ihre ©enbuug abgränjt, unb

^offe ia), baß mein @o(in nicht barübet jüriit bereinft, wenn

ihm bet, ber alle Singe jum SBefien Eelirt, barin nid>fö

oorauögab »or feinem 93ater.«
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„9?i<f)t botr)« — roenben tief geriifjrr r>on beg Wanne«
SRebe bie ©rafen %aparp unb Slntabe'e fo fort ein — „auf

fea)ö 3a&re laug forgen mir für bie Wittel, ©ie nehmen

36ren ülbfdjieb in SRaibiug, eiten mit bem ffnaben nad)

aöieii ober motjin ©ie t& für gut galten, übermalen bort

in jebet Seriebung frei unb forgtoö feine uollEommen Eüitfi«

lerifaje Slusbtlbung, unb — nur ber SeteitiDilligEeir, womit

©ie imfer ainerbieten annebmen, loie ber ©emiffenbaftigEeit,

womit ©ie e« »erroenbeu, baben ©ie bereinfr ju banfen,

erfüllt 3br ©u&n, idp}u bie unläugbae großen Straffe, bie

in feinem 3"nern frfjlunimern , nnb bie gngelrehiljei* feine«

Einblick froben £erjenö i(»n beredjtigen." — 'Jiidjt befcbreis

ben, nur beuten, mit «muftnben lägt fidj ber (Sinbrucf, ben

bie SÜurte auf Sinter Ütöit matten. Sc null rebett; allein

ein (Stroaö, baö feine 3unge nennt, fjemmt ibm baö 2Borf.

3u Poll ifi bie SBrufi; — baä &&rf)fre ja, rooljin nur je

fein ftilier EEBnnfö (in) wagte, — eö ift erfüllt! — Saufenb

©efüble unb GJebaiiEen, SuEuuft unb Vergangenheit, Jreufce,

Selb unb ©ginecj — 'JIKeö bur^feeujt fta) unb übertönt

im Äampfe feine ©inne. ©ublid) glaubt er bem erftorbeuett

Sanfeölaut roieber £ou mit üeben geben ju Cönnen ; inbefj

um beu ganjen älbel if>rer ©efinnung unä barjufegen, fallen

freunblicf) unb (tebenoli bie trafen mieber ein; „Uns

ivo« un6 bleibt? mir (inb jufrieben unb gfütEltrfj in

bem iSemußtfein , mit bem Staunte jugleiclj bie Wöglidjfett

i&rer ßrfüllung einer Hoffnung gegeben Jtl (jnben, bie (ein

grunblofi Sranen und auf bie 3uEunft biefeä »on 3bnen

felbft iiofr) nü$t einmal gatij begriffenen feltenen itinbefl

feljen lägt.«

3.

Sit 3cl) ülf.

SÖater Sisjt fdjeibtt, aufrichtig, »arm unb bieber,

rote fein ganteö SQJefen, üeben unb S(>un mar, ben (n>a>

Ijeriigen 2öoblfl>ätetn bie £anb brüefenb. Äein |roeifeö unb

britteö Goueert gibt er nteljr, fo ftütroifdj au* baö $uMi*
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ftun baruadj verlaust Hubert Regungen haben ftdj jtijt

fiineö gaiijen ©einö bemäd)tigt. Sd>leiiutgft Eeljrt er nad)

SStiiDing iurürt. @r meint ein (SHüd nidjt eiligfl genug

(Seilen ju fönueu, baö, bem Äiube angehbrenb, bodj tyn

fait mebr uodj befeligte. Snbeft bringen bie 3erftreuungen

unb 2}efdj5fiigungen ber Steife roieber SRu&e in fein 3unereö,

unb mit U)r fehrt auch ber alte eb(e gamilienfiDlj , jeneö

von SJater auf Sohn unb Sntel unb Snfelö Äiuber »ererbte

große Giefüfjl jitrüct, baö allezeit ein SSerbienft toill unb

ber -Bohirijal nie ein SWedjt einräumt vor ber Sltbeit. Saju

bie lljränen ber (Gattin imb Mutter. Sie mußte es jetjt

ftdi geileren, baß e6 ncd> ein Slnbereö roar, n>aö (le ber

geiftlidjeu Sefiimmnng beö ©olmeö fo fehr baö 2Sort reben

(ließ. Sfteligiüe gefinnt unb in ber engbeg rangen 21nffd)r,

roeldje ihr ibijllifdjeö i'ebeti fie von ben großen Bewegungen

ber ©efellfdjaft hatte gewinnen taffeit, Caitnte ffe faum

etwas Spühevcß nodj beim baö $riefieriljum, unb alle ihre

38 üli ((he, alt' i!>r ©lüct für bieefeicö fdjienen aufjugeljeit in

bem Gfebanfen, ben einigen Sohn einft vor Slffar unb in

bem Seifljtftuhl luoljl gar ju fehen, in ioe(d)em fo mandj»

mal, mar baö £erj t^r fdjioer, ein aufrichtig fromm Sie*

Cenutniß unb ein im reinften ©ottoertrauen abgelegtes <Su

lübbe iljr Jrofl unb Seilfame ßinberung gebradjt fjatte; unb

nun — nun follte alle tiefe Hoffnung, all' biefe greube

mit einem 3Bale »ernidjtet tuerben, ja fiel) fogar trennen

unb roer weiß ob ttidjt für immer trennen füllte bie OTutter

fidj oon einem Äinbe, baö, ihr einjigeö, niid) baö einzige Sanb
mar, baö fie an ein fünft roeuig freubeooüeö Safein mit

innigerer JbeilnaSme feff<lte!? — O, rote bringt fie (jeftig

unb immer luftiger in ben ©atten unb SBafer, nirtjt bem

erflen Sinbnicfe einer ©unfibeaeigung ju folgen, bie, »on

ber OTariit tes aiugeublicfö erzeugt, and) »ieUeicbt nur für ben

3Iugenbiirf Segen in fid) trage, unb ift burdj SSetradjtungen

jener 9lrt fdjon ein Äampf ber ©efüljle an bie ©teile über«

glürtlidjer Jreube unb fronet Hoffnung getreten, fo tueiß fie

benfelben ntetjr nod) oti|ufad)en burd) erinnerungen anö
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weit gewonnener ÄünftlersSeEantitfeljaft, bie wab>lirij nidjt

überall unb burdjgebeubä bat geben in tiefer 2BeIt alä ein

fo glucfliays, forgenfofeö unb befetigenbeö bejeic&nen. „§at

nietjt felbfi bet ~ fjätt fle bebeutungeooll bem immer tiefet

©innenben mit mit (tri) feibft wie mit bet 3B«I>1 beö

giitfdjluffeö Derjweifelt SBingenben entgegen — fat gr nid)t

feibft, für ben Su ganj entbrannt bi(i unb bet baö 3beal

alt' Seineö Eiinftlerifdjen ©laubenö uub tSmpftnbenö auö»

madjt, fjai nidbt felbfi SeetljDüen, wie Su mir oft ittib

nod) cor Äußern gefragt, mit einem ©djidtfal ju (ampfen,

baö ber 9teib it>m nidjt bitterer ir-ünfrfjen fiJnnte, unb bat)

in nic&tß aufwiegt bie ftille ©liitrfeligfeif , weldjer auf ber

einmal beftimmten Safin unfer flinb jiu>erft$t(tcf> entgegen

fdjreitet? — 9<n ben jungen Säubert benfe! — 9iWe

SSelt rüf/mt gleirt) Sit fein eminentes latent, unb mödjte

nirfjt a(te ffieit gleich Sir 2Mnt babei meinen, wenn bera

©ebonfen an biefeö ber ©ebanfe an fein Ceben fid) gegen*

über in bie ©djaate wirft? — Sind) fiirfedje 3a{>re nur

(jaben Sir bie Herren bie *J>en(ton ton 600 jl. 6.9JI. *)

jfiljrfid), bie freilief; meljr tjc nod) als Sein jefctger ©et>alt,

jugefidjert: was, wenn ifjre, wenn Seine Hoffnungen

jtd) oereiteln, wae bann, naefi, biefen fetfjB Sauren, am
fangen?« —

„20aö ©oft wi«!« unterbrittft fefi unb füb> Sranj
bie beforgte OTutter, unb bie ©eeleniniiigteif , womit er

üttenb bann ben »lief auf feinen Sßater fceftet, bie &ei>

tidjfeit, womit er immer fefter fld) an biefen anfdjmiegr,

bie wunberbare Segeifteruug, womit er immer lebhafter

feine unoerliigbare SBorliebe jut SWuftr' in (jetten, wenn aud)

immer&in finbticfjen Serben fdjilbert, unb bie guoerfidjt

enbiidj, womit er biß jur erfetjütferung riifjtenb, fefl fein

SBertrauen auf ®ott (Mi, bafj biefer tytn in feinen SBeflre*

bungen beifteljen unb nart) ben fed>$ 3a&ren i(>m bie Äraft

geben werbe, SSater unb Butter ju lohnen, waä in ben

*> 73p ft. rbefn. Uber ist* granten.
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tfliifdib unb aber faufeitb Sorgen um ihn biefefben bis jeijt

gelitten unb gtifiaii, — unb a!Jeß baö jufammeii (äfjt mit

einem Pate aiu-[> bell SJater wieber erwägen atiö tem

Üraume, ber bnfler unb beengenb wie ein btctjter iJfebel

feine (Aiebanfen umjegen foatte, unb — „ja, Sinb ! was

©ote n>ill, unb wie er in feinem 9?atb" befcbtolfen," rebet er

nia)t minCer begeilterungeuolt ben Knaben an, ber herf) an

il>m Ijinauffpringt cor ftreube unb ben immer fefrer unb

Ijei'ilidwr jeiji 6aö söaterberi in feine Slrme etufcbjtefjt, —
„es ift mebr als Sufatt, iuae uns in spreßburg ifr begegnet;

reo gngel Winten, ba fott ber 3Henfn> nitf)t fäumen!" —
(Sine Sbräne fiürjt aus bein großen, bellen Sluge, unb

feudjtet Hat noa) aiu bemfelbeu ber Äampf, ben bfefer

gr!tf(f,tujj bem Wannt ber Gtfafcrung unb ber <Stnfid)t

gefoftet, mit nicht minber f(at ber wunberbat tiefe ginbntrf,

ben granjenö nnfiub(ift) fiublicf) 2ßort auf tjm bereDrges

braajt, \o weiß aud) bie ÜButtet 9?td)tö mefft jh erwiebern

als im ©ebet, in- welkem fie ben Gimmel um beu Segen

beS großen ©djritteS anfiel, i(jre fromme Seele fiaj nea)

ergeben ju (äffen.

ÜBeuige Sage barnad) fajon waren alle ülnftalien jur

abteile naa) 2Bien getroffen. 2Bie ÜRabame SiSjt, fo

fprntfjen jwac auaj alle Sreunbe unb 23erwanbte, luenn

5Bater 8töjt ober ffranj fie mit bem SBorgefattenen unb

bem gefaßten 6»tfa)(ufft befannt marbte; iubeffeu &aite

Srfterer and) einen mtnber fiarfen UbaraSter befeffen, fe war

je^t boa) nia)t ir-ohj etwas mebr an ber @aa)e ju anbern.

»riefe narr) spreßburg Ijatten bie gufiajermig bet atnnabme

beS atnerbietenS überbradjt, unb bas fftigß eingereiaVe <Snh

faffungägefua) war ebenfalls oon ber fiirfrtid)en Regierung

bereits angenommen werben. SSon uberraftfjenbem 3ntereffe

war in ber 2bat SranjeuS Senebmeu bei bergleidjen Um
ter&altungen. SBurbta beu warneuben ajeifuieleii ber ÜButtet

nocf> mehrere ahbere jugefügt, augenb lieftief) war er bei bee

£anb, mit oenoeifenbem June aud> eine Sfieiöe folcfjer £011*

fünjtlet aufjujäbten, bie in greube unb 2Bob(erg.e(>en Übten
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ober gelebt Ratten. „Und — pflegte er awt> nwtjl ju fagen

— roae ifi beim ein ^Pfarrer gegen einen tüdjtigen Äüitft*

(et? — aßifjt 3(>r beim, ob bie Weiften, fceneu eö nitfjt

gut ge&t, nitfjt »ielfeiajt felbft Scljiiib baran ffnb? ober ob

(le nirfjt gerabe fo leben wollen, wie fie (eben? — %<t) witt

unb will einmal fein Pfarrer unb überbaupt nicfrfö Slnbereö

als ein Äüufilet roerben!« — 3er Sßater batte (eine ©umbe
meljr, weber für nod> wiber. Gr fab je&t an in Mein
nur eine eigene Sügung ©otteö , unb rennte er bie ©es

fabrlidjfeif ukfjt läugnen, bie ftd) trol> tcö ungemeinen £a=

lentä, baö Srauj an beii Sag legte, an fein Unternehmen

fnüpffe, fo Kaugen ihm immer mieber beö Äinbcö in fo

roiiiiberbar eigenem Jone ausgestorbenen 2Borte tn'S C&r:

„waö ©Ott »iKI« mib er antwortete bann, rul)fg aflefl nod)

5f&t(tige jur Steife beforgenb, getrofien IBluilicö: „£ae ge=

feheb' aü>t!« -
3n 2Bien war batnalä allgemein Sari Giern« a«

bit befle Se&rer ber Äfapierfunft anerfannt, unb an iftn

aüo) wanbte fifl) äJater eiöjt junäcfjfl mit ber Sölde, ben

@o&n unter bie 3abl feiner ©cti&ler aufäiine(>men. eaernij

b/ötfe faft über alle (Stunben beö Sag« fcfjon oerfugr, unb

äiimaf für bie befoubre ©orgfatt, weltlje bie ©ctjule eines

bereit« me(ir ober weniger erftarften ober überhaupt botf)

bemnaajftigen tßirtuofeu oon SSeruf not^wenbig erforbert,

wollte i&m toebet 3eit riorf) btnlanglicfie SRuije unb SRuge

übrig bleiben. Völlige 9firf)töf»mier nämlid), wenn fie nur

2uft unb latent baben, finb immer leiajter unb beffer notlj ju

erjieljen, beim fojon cnro) ftd) ober burd) Sintere balbgemadjte

SMeifter. Sie SJiertetS' unb 3ld)teliiirrt&ümer biefcr legen fidj

immer fdjwerer |urecf)t als bie ganzen unb balbeu jener, unb

felbft nur bae" 2Baftre, was fie baben, an ben redjten Ort ju

(teilen, erforbert fa>on ein forgfälfigeS fleißiges Sidjten. S)ortj

alä Sjerni) auf bie Sitte beö SBaterS entlief) ben nunme&r

nod) nid>t ooöe jefjn 3al;re alten, (leinen, muntern, berjs

Hajen Äünftler, ber fo traut unb freunblid), fo oolier SSer*

langen naa) beö OTeiftetS 2Borf unb Sügel, i&n mit fetneu
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frmtallljellen ÄUfl«i anfdbaut, auch einige 3eit angehört hat,

unterjliebt er fiel) bennodj bereittoiltigfi unb mit ber rühmenös

roertbefieii Ifcteigennütjtgfeit einet Slrbeit, beren obfonberlicr)

fdjiwere Aufgabe ibm nicht entging, hoch beten Qtofbivenbig'

feit unb uiioerflleicfjliche Srucbtbarfeit ihm eben fo flar aud)

einleuchtete. 2Bie bet ©äemaun mit ungleich froherem 55c=

bagen auf guten 3lt*« Wne ÄBrner auöftreut unb biet

jebet Schritt, jebe Sirbeit il>m eine Suft ift, unter bet et

im ©Drau* fa)on ben Äeim (junbertfältiger SBergeltung mit

Ueppigteit beroortreiben ffebt, fo bei Sebtet unb bet Sebret

bet Äunfi tuiebet ungleich me&t, benn bet Sebret in jebet

anbetn ©ache, felbfl in ben 23iffeii|'djofteti, benn Iiier ffijjt

fleh, immerbin nod) SOtancheS jiehen unb bilben an bem 25os

ben, um ber reiben Ernte gewiß ju fein, bort aber gebort

berfelbe gaii) ber Statut an, unb ift er nicht ba, fo ift felbft

bie blo§ bnlbgetbane Arbeit eine hoppelte SJfube geiuefen,

bet fidj TOemanb gern aiuifeift.

Sie ©d>ioere oon Sietno'ö 2lufgabe (ag in bergigen*

tijümtiriifeit bei gaiijen füiiftlerifcben SSefen* unferf granj:

bie ^atur hatte iiier in ber eigenen freien dntiuictefung

ihrer AtAfte bie Stiftungen ber ©djule bereits toeif Ubers

ftügelt, unb baö mar baö Uuglücf beä für ben aingenblief

allerdings fingen (früher ermähnten) österlichen SBerfabrenö,

9iut fo lauge bürfen unb muffen ipit fpiefen mit bem Äinbe,

nie es felbft bem Spiele angehört; bat es beffen ©räiijen

über fcf)rit ten, fo mufj bie iwrfliifje Sefjte au bie «Stelle

bes ©ptelä treten , unb baä 2llfet füt (leb entleibet nicht

über bie 3eir bee" Uebergangä, fonbern lebiglüb bie SBes

fchaffenbeit ber geizigen Kraft. Slllerbiugß hafte 25atcr

Siöjt nicht oerfäumt, mit bem näcbfteu feigen ber Sache

auch ein IBerfen unb ©ntioitfeln ber grtenntnififräfte feine*

Softner* überhaupt ju terbinben, aber inbem er biefeö (hat

unb inbem auet) ber übrige Schulunterricht jn ber 9(rt be*

trieben mürbe, baß ber mächtig erwachte unb eben fo mädj=

tig immer weitet frrebenbe ßieift beö Knaben ftetcJ (Stoff

unb Cräftige Wahrung jur fetnern (Siitiuicfiuug beEam, üben
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füügelfe biefer eben auct) feine Slbfl*t. 3l(s er anfangen

rootite, bie erfien ©runblagen etnftem unb wiffenfajaftiicfjerer

ju betreiben, a(S terMoß foielenbe Unterricht üermocfjte, waren

©eift nnb Talent fcfjmi ju weit barüber hinaus unb lag es

in feiner Sttartft nid)t mef;r, biefelben tn einem ginge aufs

jiifjalfeu, ju bem er ftlber ihnen bie iflügel gelöst fjaffe.

<Se ift biefe Sßemertung oon äßichfigfeit für baö SSerftänb.

niß von fo Sßandjem in bem tunfUerifdjen Silbe, baS CiS^t

gegenwärtig vor und entfaltet. Slußerorbentltdj war in S3e=

tratet feines StfterS bie gerttgteit, mit welcher &ranj nor

S}ern» erfchien, unb wuuberbar ber geifiige Saud), ben

ber Änahi ftfion über feinen Sortrag ausgoß; aber eS lag

in bem Sanken boa) auflj etwas 2Bi(l)eS, Unbehagliches, fo

' fagen SRo&eö, unb baS wegzubringen unb fo ein geroiffeS

Sbenmaaß in Seift" unb fform ju fügen, meinte (tjernrj

ganj »du »orn mit bem neuen tntereffanten Stüter anfan*

gen ju muffen. @r fjatte 9tecf)t, »eil nur bie perfekte

©runbiage beS 9Wea}antSmuS als Präger aller feiger 3ei>

ä>en in ben Jormen gereifter (ünftlerifcfjer ©ebilbe gelten

fatm. Sun) war ber 2Beg nidjt ber rechte, ben ber fonft

fet)r erfahrene 2e(irer anfangs ba^u anroanbfe. Um btefen

anrf) fofori }u treffen, hätte er ben inbieibu eilen (ifjarafter

unferS ÄünftlerS bereits näljer fennen muffen. 2Sir irren,

meinen wir bie SSJtethobe unferS Unterrichts bei allen Sdjü*

lern iiaaj einer ftefS gleiten Sorm unb 9?orm jufclmeiben

ju bürfen. Gben baß wir biefe« niü)t tluin, baß wir utef*

mebr aus ber Snbioibualität jebes (Sinjelnen und ben 3Raaß>

fiab bes bocirenbeti 25 erfahrene holen unb unfere ©ubjettt«

üitüt gleicftfam untergeben (äffen in ber Siibjcfticität beS ein«

jelnen ©djiilerö, ohne baö ßbjeft beS Unterrichts babei unb

babura) aud) nur um einen Slugenblirf ju oerrütfen, — eben

baS ift ber Beweis für bie ©ollenbung unferer SJtetbobe

unb überhaupt eigentlich bie SMetljobe ber OTet^ofae alles

Unterrichte.

Gjernn fegte 5ranj iunflcr>fl bie aübefannten Sie»

nwutifcfjen Sonaten cor, unb gewiß aud> getreu tiefet ben
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ju ben tefttü eigentlichen ©a>ulfrücfen; allein weltbe« ©tau*

nen für SBeibe, alö fieserer fie oljne Slnjtofj unb mit $rd*

cifion, nie man fagt, com SÖlafte fpielt unb bennoa) @r»

(lerer uod) fo gar Sfllandje« in Slnftblag, gingerfe^ung

furj in ber 3)etailauiSfü&rung ju tabeln bat, Sranj »it*

berum aber faum burfl) ©eioalt baljin jii bringen fft, bei

biefen (Sinielnljeiten mit bemjenigeu grnfte iinb Steiße ju

beharren, n>ie ber Sebrer e« verlangt! Steinigte ifen nennt

jener alle bie Singe unb füblt bei bern @rabe Bon ffertig«

teit, ben er frf>on erreicht bat, einen geroiffen fünfilerifeben

©tolj, bet fd)On in tym erwaajt mar, babtird) beleibigt,

wabrenb biefer bocr) auö Srfa&rung unb lleberjeugung

burdjau« nidjt jugeben ju foulten meint, baß nadjläfffg ober

find) nur weniger forgfättig baiüber Ijimoeg gegangen werbe,

ba jebeß ©ebäube oljue ffdjere« Sunbameut um fo wt)tt

bem »ilugenblicfe be« gufammenftürjene' rüctt, je großer unb

weiter «6 ausgebaut wirb. 3öaö bringt SOfijjftimmuug juiis

fdjen Sebrer nnb ©djiiler, nub um n>o mogtifl) in eine an»

bere ©ctjule ju toinmen, in ber mebr fein Wtitfy gero&rbigt

werbe, gebt Echterer fogar fo weit, taö ©tfdjicf beS CErfie»

ren öaburtb bei feinem 2iater ju oerbärfjfigen , bafj er eine

falfdje ilppltcaiur über bie 9loten feiner Uebungsfliicfe frbreibr

unb fotc&e als eine boc^ offenbare 'Jllfrcvnbett be« ^räceptor«

bem oateiltcben Urteile unterlegt. Snbefj Eennt SBater

2i«it ben eben fo gutmüt&igen als mutbwilligen Änaben in

biefer Begebung jum ©l&cf fajou nfifjer, ale" ber fid> tief

verlebt füblenb« Sebrer, unb eine tiinftänblid)ere Srbrtetung

ju>ifcf)Cii bfefem unb bem Safer gleübt bie unangenebmt

©paltuug wiebet ane). 2(utf) bei Sranj enoarijt auf« 9?eu«

bie alte 2l(r)tung unb Siebe ju bem Sebrer, als, bellet fjineiiu

fd)auenb in Seife unb Sinn feine« bewunberten ©djületö,

biefer nun wirflid) anfängt, für ben UngeroB&ntir&en audj

eine Slbnieidjung t>on ber @eiuöbnltd)teit feiner ©cfjtiie ficr)

ju geflotten. 3n ber £(jat näralicb begriff G je ru? jeijt, bafj

bier nidtt bie Sonn ben Seift, fonbern biefer jene maäje;

bafj nid)t, wie er ee biebec gewöbnt motten isav unb wie
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Alle feine übrigen j« einer geroifien ©tlebritäf ober tod)

jttr •ßejfttttlidjfeif gebrachten ©djüler aud) bezeugen, (lier

j\dj etft bie $orni ju btlben utib bann btn ©eift in |1d> aufs

jiine&men, fonbern in Sofge feiner einmal erlangten lieber*

mäd)£igEeit ber ©eifl für ffdj auch feine Sorm für fidj $u

fdjaffen unb mit bem eintreten ia'i Sehen unmittelbar aud)

biefe fidj frei unb ungehinbert ju btlben tmb ju orbnen |>at>e;

unb baö oerlangte eilt ganj eigentümliches Verfahren, ein

©erfahren, bae eben um tiefer (einer Sigetitljümlidjt'eit

nullen bann aber eben fo geroig and) einen gan^ eigen thürns

fidjen Sharafter in ber SBirluofUäl ober »ielmebr in bem

Dirtuofen fiümllertbume unfereö Siöit erzeugen imifjfe.

Baö Sßilbe, Unbehagliche, was ßjerny Slufangö fc im*

angenehm in Sranjen'S ©piel Gerührte, itnb bae er" mit

aller ©ewalf burd) bie OTtttel einer ganj oon oorn anfangen»

ben, ftreng geregelten ©djule barauö (jinioegbringeit wellt:, —
19 hatte einen tiefern ©runb unb tonnte eben befjhalb burths

and nicht »er tilgt werben; nun fo richtete er oon jetjt an

feine aiuebilbung mehr auf eine natürliche Wahrheit unb

©röfje, unb gelang ihm bieg, traf er bamit ben rechten

San, ben bie 'Jlalur allein bann halb jur vollen Harmonie

ju entwicfeln oennochte, fo gebührt inSßahrheit eben G^ern»
auch «in großer Sbeil oon bem jenigen tSutbuficiemuS , mit

roeldjera mir jeftt an Stejf's Stiftungen hängen, unb in

bem er nur mit einem fiünfiler noch, jebod) mit feinem

mufifatifdjeii, fonbern mit bem Sidjter SSljron ein ©d)icf=

fa( tljeilt, bem felbfi bie feinblidjfte Seibtnfäjaft wenn auch-

fünft Sllles, bod) nicht bie große Unvergleichbarfeit, biefeö

$5d)fte in aller wahrhaft EüttfHerifa)en ©thüne, abjufpredjeu

wagen barf. ßl)nt 3el)ler unb SBänget ift nun) in ber

Äunft 9tiemanb unb Stich«. Sie h&*fte ©chone Caun nur

in ©Ott gebadjt werben. 2>er glürflichfte unb gr&jjefte uns

ttr allen Äünftlern aber ift immer, beffen Stlbung oon Ber

erften ©ajule an ben fo &ocf)ft feiten getroffenen 2Beg fanb,

auf bem fleh feine Mängel oerbeffetteu unb feine Sehler auös

glichen, ohne bae eigentümliche in bem ©epräge feinet!
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©tniuö aurt) nur in Stwaö gn r-erwifrljen. 8idjt, wie er

feilte pdc unfl fie&t, — eö wäre t(jÖria)f, ibn frei von allen

SJiäugelu unb Seglern ju fprertjen, itnb oljne 3 tuctfel finben

mir im Verlaufe ber (grjabjuna, nod) manrfimot ©etegen*

(jett, fpecUUet Darauf eingugeßea ; bodj f;ätfe er mit we»

ntger Äiifcnljeit unb Energie lief) über alle gorm erfjoben,

bätte er weniger frei feinen üieniuä firt? gehalten uut beii;

feiten um etwa* meljr SReinöeit unb 3}efjagliä)feit in ber

gorm mitten weniger in feiner natürlichen ©röfje unb Aigens

tf>üinliä)teit fiel) beroäfjren laffen, ja märe er aua) nur einen

Sllugenblirf ber ©flaoe bei biegen ©ebaiifen* unb nirfir jefaer*

jeit ber freie reine ©eift, ber, »on nicljtß gefeffett beim

nur von feinem eignen großen 3d), and) bie J^errfcr)aft über

fld) fetbft ibm juerfl oerleibt, — nie im Sieben (jätte er baö«

jenige »olle 3Tcdj r auf bie ©efcljicfjte gewonnen, bas" jeijt

ibm unbefcingt jugeftauben werben muß. Slile ge(>ler unb

SDIängel in ber flunft uämlidj geboren tebiglifl) ber gorm
au, unb biefer ir-ieber auefäiiitjHta) ber ernfie, tiefe &t--

banfe. Cr ruft unb tief benEenbe 5Benfdjen aber fcaben unb

galten von jeber einen ferneren ©taub gegen bae *Pub(i(um,

unb nid)t ber ©«baute für |fd) etwa , fonbern biefeß <PubIis

tum, 00.6 Sott unb fein (Seift mad)en bie ©efdjitfjte, bereit

gaben in ber Äunft eben foroo&l nur an ben Entöu»

fiaömuö flct> anfnüoft, ben fie im QJolFe erregt, ale Das

Sepe, luaä wir au« tyr lernen, uiieberum nidjtö Snbere«

ift, benn ber EntGufiaemuä , ben fie erregt. SDütroftope

unb Sernr&bre oerwirren ben reinen SOtenfcrjenfinn, unb (rat

Vit 9iatur fie bafcer auöfdjließlidj ber gBiffenfd)aft angerote»

fen, fö überfeinen unb überboren wir aud) gern unb gewif«

fermafjen inflinftartig in bem rein geifiigeii Äunflgenuffe

bie gefjler ber gorm, bie oielleirbt in ber Seiftung einzeln

itmberfdjrotmmen , wie baö ©eivutm in bem tfaren SSJaffer.

Soll in bem ^beale ber aScilfornmeubeit, in ber atntur felbft

bort) nidjt« in 28abrljeit, fonbern nur im ©rtjeine, für un»

fere Sinne, flanj rein unb Doltfommen fein: warum in ber

Äunft? — 20ie bie SBtume ifjren bödjften 9t«ij gewinnt erft
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burrfj tat 3nfeft etwa, bae an tpr püngf, bura) ben S&au«

tropfen, ber fit befeuertet, ober burct) baö ©efäfj, nwrauö

fte ifjre le^te Wafrrnug jierjt, fo — faft fdjefnt eti — cd

patt audj lHöjt'S ganje grofje (ilnfHerfföe grfajeinung iljren

»ollen crfl eben burd) bieö fo gu fagen 2ßi(be unb Un»

be&agtiaje, baö an ifjr« $t>rm flet-t, (äffen mir burrf) bae)

SOiifroffop teä urt&eilenben ©ebanfenö biefe anfcfjaulidjer

fcerportreten an» ber für unfern Sinn rein geifttgen unb

untabelpaft Clären Dftaffe; beim untre baö nicfjt, fo untre

bie gan$e 9Irt feiner Äunft auä) eigentlich üficbts weiter

beim eine oollenbete ©ct)one, bie gleitt) oielen onbern bejies

$ung»; unb wirEungeÜo» umfcerwanbelte, opne einen 3ug

cdii bem cparafteriftifd) pinreifjenben Gepräge be6 ©ctftcö

an Ho) ju tragen, ber allemal in ber Serfnüpfung erft

feine ganje OTaclit nnb in bem blenoenben Ueberftraplen

felbft beä SJtangeujafttfUu, baö fid> einzeln in feine Scrnmi

eiubrängt, feine gange @r5ße offenbart.

Sen Untemajt in ber Sompofitiou parte ©alieri

übernommen. 911t unb fcfiwacr) mar ifjm bort) ber Eleine 3Bun«

bermann, wie man jetjt wopl unb namentlich in -IDien unfern

Sranj nannte, ju werft) geworben, atö baß er ir)m nidjt

gern t)atte ein Opfer oon ber SBequemlicrjfeif unb EHufje

bringen follen, bie ©alieri fünft nicfjt wenig liebte. 2)er

Eparafter, ben Std^ t'ö bieöfeitige ©tnbien trugen, war ber:

feit« wie bort bei bem ÄlapiersUnterricfjte; nur für)rte er

nicfjt ju folcfjen ober ätjn(icf)eii SCUißpert)ältniffen , enttpeber

weil ©alieri btn genialen Knaben et)et unb leitfiter »er=

ftanb, ober pieUeicrjt auct) ipeil er pertrauenb auf bie übe«

große ffruditbarfeit beö Sieben» weniger Sorgfalt unb

Strenge meinte auf feine 23ebauungperwenbenju muffen. Sien

größten Sbeil beö Unterricht» unb ber ©tnbien narjm ba»

Gefell, gnijiffern unb Sinalpfiren einer niofjt geringen Slnjapl

pon Partituren ein ; weniger gefa)alj im eigentlichen Sontras

»untre, unb ee war im ©runbe 3eue» auch, genug, ba ein

Salent, wie bat? innere granj, im ffierein mit ber ü)m

angeborenen außerordentlichen Scrjarfe ber MaffafliingSgab«



utib beß Urteils, barauß leidjt für ffd) unb von feifcfl bie

Sei)« biefee folgern tonnte. 283re baß nidjt geioefen, mir

bürffen pietteidjt jefct. nidjt fo adjtungeoDlI ju Sitjt'ß

eiaentlicljera Riffen in ber Äunft be* Sali« unb bei: muß'

fau'fdjen Harmonie auffdjauen, ba ©alieti berannttid)

felbft fein flarfer £>elb auf fccm Selbe beß Sontrapunflß

mar unb am alleriuenigfien oermodjt Gaben biirfte, einen

fimnlia) föftematifdjeu Unlerridjt bariu wie in bei eigent»

lio>en Ännft beß (5«seß überhaupt ju erfbeileu. So in>:

beffen Bereinigten fid) aud> &ier für unferen Äünftler alle

benfbar glücflidje Momente. SlUgemeine Begrifft ffub, wie

großer Süufel unb ji) großes Sertranen unferer SÄfoig*:

feit, immer auf bein 2Bege, entfeljtidjeö Unglüef aiijitricfj*

ten ; allein iuo bie ftäftigfeit in üßaftrbeit (inj biß ju einem

Uebermaaße angefdjioeu't bat, iftaud) jebe übertriebene ©enauigs

feit unb ju große ©peciaüta' t im Uuterridfte «in nidjt »eiliger gros

ßer ffcfjler, unb Cae Mernärrifdjefie ift ju glauben, 'illleS über*

liefern ju muffen, naß man nur irgenb weiß. £ier reiajt

bie 3IUgemein(>eit beß begriffe jeberjeit au«, baß Sefonbert

ju fiuben.

93on beu arbeiten, welche £ i e jt unter ©alieri'ß

9lug«n ooUenbete, waren fleinere Äircljenftürfe bie mcl)r$al?=

ligen, unb namentlich, erinnert er fid) jefjt nodj eineß Tan-

tum ergo, baß bös 3Jfeifterß befonbereö 2Bofjlgefallen erregt

imb baß er mtrfiid) autfi mit ungeiyö(inlid)em gleiße gear»

beifet babe. Sinen außergewöhnlichen gleiß nümlidj, maß

man barunter gu oerfieljen pffegf, ein tage = unb fiunben»

latigeß unaußgefet)teß Ueben unb Arbeiten mitl Sißji bura>

aus uic&t von fich gerü&rat wiffe-n; oielme&t behauptet er

felbft, eber im (Üegentljeile fidj außgejeidjnet ju babeu, unb

trägt fein jeftigeß Sagsleben auch entfernt nur einen 916«

glanj Dem ber Seit feiner Schule, fo glauben wie ihm recht

gerne, ba miß biß heute noa) fein Sünfiler, nod) fein 33fr«

tnofe oorgefommeu ift, ber fo wenig, fo fafi ganj unb gat

nidjt übt, wie Üißjt, ber im Goiicerte an einen gliigel ftd)

feljen Caan, auf uieldjem feine ginger biß babin nod) iiidrf



eine Salle anrüljrteil. Bl&cr barin eben liegt ber SBen'ef«

ber roirEIid) ungcdeureii Srurfjtbarfeit unb Starte feineö

Öcnie'e. 2Bie bei' Reiftet fein 2ßetE bavfleUt mit wenigen

©tridjen »ollenbet, unbefiimmert um 21uefüf>rung unb suaö

bergl. ; fo bat aud) baS Gknie bei feiner Slnöbilbimg fdjon

im SSoden bcisü, umö es tvitt. Wie tappt eö im Ungeroiffen,

vuie felbft bat Zahnt bisweilen nud), unb nie aud) gebt eö

mir ()iiit>, jerjlreut ober unfid>er ju Berte; fonberu bei

StUem, waö eö treibt, unb wäre ti nur im ©ebanfen, ift

eö ftreng. (Sine feiere 9Jo(l£ommen(ieir im ©treten aber,

bie alte fträfte gleichmäßig unb juglcid} anfpannt, verfdjmäf/t

von felbf! baö 23iel unb ßäiiftg ber bloßen Seit nadj. Qiu

bem macf>t jebe unbebingte S^äfigfeit 0011 felbft jufetft

banferoff.

Unter ben spartifuren, nieldje er laö, jogen bie von

SBeet&oDenfcIten Berten it)n am meifleti an; unb wie brannte

er uor Verlangen, ben SOiantt felbft aud) einmal »du älnge«

ffdjt jn 2lngefict)t *u fdjauen , jO bem fo gonj bie Siebe ftu

neö ^erjen« iljn (mijog, otjne baß er fitf> f/ätte bamalö

eigentiift) fdjon fagen E&nnen, luarum? — Speute Hüffen

mir eö. — Sprofeffor ©djinbler, SBeetfj ooenö Siograplj,

ber fid) bamalö bei biefem auftjielt, übernabm eö, ben jnn«

gen 8ie>jr il)ra oorjuftelleii- SSeet&oven felbft &atte eö

verlangt. 2lud) |u i{im fdjon, bem ©infamen unb vor aller

©efellfdjaft Serfd>loffeiien , mar ber 9?«f beö auf fo feltene

Stöeife begaben Änaben gebrungen. ©n)inbler erjä&lt

jiuar in feiner Siograp&ie Seet(>c»enfl bie Sadjc etwa«

anberö unb feßt fogar I;inju, baß 93eetr}oüen ben junj

gen üiöjt nidjt eben freunblicfj aufgenommen (täte;

inbep erinnert ft ct> tiefer nirgenbö unb nie einer Unfreuttb»

lidjfeit, bie it>m von SBeet&ooen ioiberfa(iren fei, unb

Ijabe it)n biefer 3J)ann, biefer im Unglucf noctj ©rofje unb

eroig Erhabene, nid)t ger/atfdjelt unb geliebfpör, wie fo man*

djtt Rubere, mtnber Bürbeoolle, fo fei baö ganj natfirlicfj,

bodj t)abe er, beffen inuerfle ©eftnnung ja in allen feinen

Butten, Berten unb Sljaten aud) als «ine liebeoolle, l)erj»



49

M)t ftcf> bdpofjrt fint, ihn mit fffjeifnnfjm* aufsein liniert,

unb — fLinn ÜtSjt luobl, wenn er voit bem iUüfcjaiifje

fpridjt, felbft nod) binjute^en — „beute id) micr) jurüd in

btii Slugenblirf, iud biefer SRann, $u bem id> edrfurdjfseolt

fintte aufbeten mögen, wie ju einem ©otte, vor bem ich fi>

gern bie £anbe falte, — iod biefer SRann ttor mir fioiib,

auf mich berabfcfjauete mit bem otogen geuerauge, aud bem

blaffen, tiefernften t>ielgefurd)teu 3lntlit>, bie Traunen ims

nur enger nnb enger jufammenjieljeub, id) meine, jeljt erft

Eann iä) lefen in ber tunnberbar feierlichen 9J?ieiie, väat er

tigentlicr) ju mir fagen wollte, wenn er fid) abmüljte, bem

Knaben ju fagen, toaS bein Änabeu nur üerftänblid). O,

23 ee Iii o o en, SDIetfter ! fdjücf)tern unb bebenb oou beiliger,

mir felbft faum bewußter Sßerebrung tonnte icr) bamalS

fein SBort beroorbringen, deinem Dljre »erne&mbar, aber —
ict> af)ne es — 9tid)ts oeranberl, Vichts gebefferl iuüiifd)tefl

Su an mir, boa) bange warb Sir jugleid) aucr), bafj id)

ebenfalls, gleia) fo SOtancfjem, mit fortfdiii'immen möchte in

bem ©trome ber 3"*, unb baoor mi<^ ju lua&reu, füllte

Seiner ftummen OTaljnting berebter SluSbrucl fein. 3euge

jeijt benn, ©eift! jti bem id) förbernb emiiorjlrebe unb an

beffen Slltar icf> millig opfere all' bie Siebe, bie mein £erj

unb meinen ©eift umfängt, jeuge jefct, ©u ! auf ben als Kino

id) fdjon, als Sungling unb als SJtann all' mein ©lauten,

Eieben, £offen feljte, jeuge, ob id) )e uergeffen, bafj in bem

jerbredjlidjen Äabn, in roeldjen ©oft ben OTenfcben warf, ir)m

eben beSljalb aud) bas SRuber in bie eigene £)anb gegeben

n>arb, bamit er nie ber -üßetlen 2Billfubr, fonbent ftetS ber

reifen <5inftd>t mir unb bem felbftbegriffeneu SBilieii golge

leifte!«

4.

«Entvitt in bi« 0<ff<ntii*feit.

©er Unterricht in SLBien bauerte im ©anjeu ungefaßt

anbert&alb 3al)re, nämlid) biä gegen <Snbe beß 3abrS 1822.

Sffiä&renb ber Seit war granj niemals öffentlich aufgeires
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fen, mi b auSbrüfflid) aitcfj wollte ber Safec iiirf>t »{»er ftjfl

Jetit in baß eigentliche offentlidje SBirtuofens unb Äuuftlerä

leben eintreten (äffen, ale btö feine Sehtet (elbft ibn baju

für befähigt erHaren »Ötöett. So* batte Sroitj bäufig

©elegenbeit gefunben, in angefebenen ^riüatjiiteln (leb

ten gu (äffen, unb babureb bei Koten rote bei ©aajfunbigen

and) o^ne jebeö eigentlich &ffentiia)eö öftreren einen fflitf

in btr beutfdjen Äaiferftabt gewonnen, baß, wie oben be>

bereite ergab», felbft bet «infame unb »or aller ©efellftfaft

abgefcbloffene SBeetbooen bauon berübrt unb eertangenb

gemacht würbe, beii (leinen »äBaubermanu« nä&er fennen

ju lernen. Sin einem glüctlitben erfolg tonnte balfer tut»

fernt nidjt gezweifelt werben, alö SBafer Si*jt jefft nun

ffd) entfc&lofj, in einem öffentlichen Konterte beu Sofjn

auftreten ju laffen , jumaC langft febon Cie ailfeitigfien ü(uf=

forbetungen ßieferljalb an tbu ergangen waten unb ßjeni»
nidjt ratnber benn Sali er t feine SufKmmiing baju g«ge<

btn batte.

2M6 Goncert batte im laiibftanbifo)en ©aale ftatt.

Safer utib ©obn füblten rerfjt wobt feine bo(ie unb ernfie

iBebeutung. Sunt erftenmaCe übergab (trf) Sranj einem

Seben bamit, bai, eine ber bewegtefien, aua> eine ber ge*

wag teilen ift, roeietje geführt werben tonnen. üocteiib er*

beben in weiter BuFunft ffd) gofbene unb noa> viel bÖbere,

weil minber »ergttiigfiäje Srüfbr«; bo* wer gälilt bie &f
fabreu alle , bie an ben 2Beg babin ffcb Enüpfen ? — &$•

fd)ict unb ©lud, @infia)t unb ©rfafjtung muffen jjebet 3*'*

in gleirfjer Geneigtheit unb 93ofltommenbeit fleh paaren, fett

er erfiiegen unb nia)t eben fo gewig ber äöeg jum tiefften

€lenbe werben? — Wie börfjft feiten aber ifi ein folä)*

jwiefacb fteberee- ©«leite gu aller Seit bem 3Jienfdjen »om

©djicffal gefiattet?! — Unb wd wir gleiten, wo aurf) nur

einen 3lugenMicl baS Sine ober Slnbere und »erläßt, gäfjnt

ein pfjyfifcber ober moralifdjer, ja nietjt feiten audj ein bop«

pelter Slbgrunb unauöweidjbar uns entgegen! — 3>er erfie

<5d)ritt auf beu 2Seg aber, — t|t er gejebepen, nimm«.
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mef;r fann in ber Wege» ber gujj juriitf, uub wie et g<*

flehen, — weiter ftünftler van Srfaijriiit^ müßte nia)f,

fcafi faß bie ganje 2Beiterreife baoon anfingt.

Ser Saal mar gebrfingt voll oon Subürern: buch fo

ermuntern*) fünft wobl ein foIa)er Slnblirf auf eoneertiften

gu ii'irfen pflegt uub in ber Sfjat autb mirfen muß, für un»

fem Sranj trat bie Sreube barüber für bieSraat gleich^

iw£l ganj unb gar jurürt oor ber Ueoerrafrfjung, bie ibm

blt ©egenmart 33 ee tlyo ueii ö gemährte. @r mujjte, nie

llürfjit feiten nod> ber IM-- unb $oa)meifter bei ber überaus

öfteren Stimmung feine« ßiemütbö bie Bururfgejogenbeif

cetlaffen unb fta? einer offen (lieben Slufmerlfamfeit ausfegen

morfite. Sag berfelbe bennoeb in fein Goncert gefommen, —
nur }u feinem SSort&eile, als eine befonbere SluSjtidjnung

tonnte er es auslegen i unb mit aua) baei ipubtifura, bem

bie abgesoffene fiebeniioeife unb faft au 9Bunberlicbteir

«.ranjenbe @tgen&eit feines gefeierten 3iee tboueu »obl be*

rannt mar, obne nia)t um fo mefjr ilju jum @egenftanbe einer,

jebort) el)rfurd)töeolI tbeilnebmenben unb nidjt etwa bloS neu«

gierigen ungeteilten 25 e ort) tu 113 ju miUjlen, fofort geneigt

mar, bie grfdjeinung als ein Seiten ddii ber ESiajHgfeit

(eines ©laubenS an bie üiuperorbcntliAfeit bes juugen Äünfts

lerö auSjulegen, fo ntirCte fie auf biefeu mit einer ©einölt,

bie ju befa)reiben mir uns pergebenS bemühen mürben. Stile

Seberfraft feines ©etu'eS unb feiner (SinbilbungSfraft füllte

er mit einem SSale bie jum 3ffptingen gefpannt, unb biels

teil bie Eoneerle dop ßummel (A-rooN unb fl-moll), melrbe

er oortrug., burrfj iljre gemeffene 5orm beu eigentlichen 3m--

-perfajlag berfelben noeb jiirücf, fo mußte biefer erfolgen

'cnbfta), als er ffdj frei unb allein an bas Snftrunwnt fetife,

unb in einer fogenannt freien <Pbantafle alle Seffern fei;

ner reiben unb im tubnfirn ginge noch uuerfctj&pflittjen

3raagin«ion löste. 3n ben lauteften (SntbuftaSmuS briä)t

bas tpublifum aus unb alle benfbare geidjen berounbernben

^Beifalls ftrömen iljm uon ba entgegen; in ber Sbat

aun) bade er ttrftaunlit&eS, (größere* btnn Je grleiftet;
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bod) fein Singe, bas, roollre es bem ©ebanfen nicht Sidjt

oerfcbajfen et Li»a burd) einen fanftert -ßücf nad) Oben, bis ba*

bin nnoerwanbt unb in befeligenber Wufje gemein hatte auf betl

Saften, — fein Singe fna)t nur nad) einem, nad) 9Jeef(jo*

»en, unb als mfrflid) beffen SBHrfe freunblid) iinb milb,

mit einet enffd)iebenen , wenn aua) naa) feiner SBeif« ernfr

gemeffenen £B3ol)lgefS(ligfeit auf ifjm ruhen
,

fteigt aller

©(ante unb alleä SBertrauen ju feiner 3"funft fo (ebenbig,

ftatf unb jinjirffrfjteeoll in i&m auf, bafj er von @tunb an

bem ffiater nicht J»ul>e no* Sftafl lägt, obne 3ögern ifjtt

ii' titer ju geleiten auf bem £Bege, ben er nun einmal &e<

treten. Seifen SBeifall ivar il>m geworben, an bfffeu

geuergeifle, ja an beffen Warnen unb (Erinnerung fdjon

fein @eifl (lrf> ganj und allein ju entjunben eermod)te, itub

geworben war it)m ber Seifall hauptfärblidj ba, n>o nidjt

frembc gorinen, ©efüble unb ©eöanfen Mos Sieben unb Seit

t>on ifjm geforbert, fonbern n>o@«banfe unb gorm, Seben

unb (Smpfinbung, 2lllee> in ©inem oon ihm ißr£afe(n erhalf fii

ballen: wie hatte er ba nidjt weile rfefireiten follen imirfrij

unb of>ne Slufent^alt auf einer Sahn, beren Snbe aud> ba*

ganje 3'*( feiner BebenöeSe&nfutfjt einfd)lo£ ? — fft (in

Ungtücf, flcfj mehr bunten als man ifr, aber ein Utigluct

and) tfl efl, ftcf> weniger frfjäfcen alö man Ißertfi (tat, unb

lehnt bad Ainb frt>on feft unb gern ffrf> an bie 3eia)cn an, bie

vor foldjem Unglucf es ju bewahren ,oer(>eif}en, fo wäre es

iinflug unb nirfjt rerfjt jugleia), wollte feine Seitung M
gewaltfain baoon trennen.

Safer SiSjt gab nad), wenn weniger oielleicht aua)

aus tiefen ober ähnlichen, fonbern mehr ans frieden @runben,

bie feiner ©efinnttug unb mirfiicfj ebeln, uneigtnnöfcigen unb

rafflos umfldjtigen gürforge für ben Sof>n naber lagen.

Ser pecuniöre ertrag teö fo eben gegebenen ßoncertS nanu

lid) fianb mit bem aufjerorbenflid) großen tünfllerifdjen <§t*

folge beffelben in »ollfommen enffprecfjenbem SSerhöllniffe,

unb burfte er nun bei ber grei&eif, Weinljeir unb aillgemein»

heil beS Söti\ati6, beu graiij gefunben hatte, aunj bei allen

4*
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fiinfiig gcbenbdi Seneerten auf eine anfe&nlidje Giunaljme

rennen, fo falj er barin ein Mittel, itidjt allein einer 2Bd&>

iljat, bie mit ber 3eit immer brücfenber auf feinem ©efüljle

gu laften bvoljte, fiel) bal&mügliitft J» entheben, fonbern nna)

bie erjie&ung feines ©oljneö unb foir-obl in inuffEalifajer

ali jeber anbern öitifuijr in noaj ungUta) großem unb

freiem SBerbältniffen forti'e&en au fSutten.

Semuacrj würben niebt fo lauge barnacr) Slufialten jii

einem groeiten Goncerfe in SSien felbft, unb hierauf au$ gu

einer (leinen Steife burd) ben ©üben oon Seutfcrjlaub gc;

troffen, Senees Soncert batte im Eleinen SReboutenfaale ftatt,

unb feine SRefultart waren in jeber SBegie(>unj) tue mög(td)

nod) glänjenber alö bie beö erfreren. Sie Steife warb im

grübjab>e 1823 angetreten, unb fjatten bie öffenftirfien Or*

gane von 28ien aus und) ben beiben Goucerfen tiirfjt oers

fe&lt, bie SeiuuuberungörcürbigEeit ber neuen jngenblidjen

Äunftlererfctieinung im m&glidj Ijellften fiidjfe aurtj in baä

größere publicum weit ijinauö ju tragen, fo Eonnfen um fo

weniger tt)re Srüdjfe anberö benn fe&r erfreulich fid) geftaU

ten, als StBien bamalä unb nidjt mit Unredjt für alle muji=

talifdjen £unftange(egeitl)eiten in Seutfcblanb ein jnfal(ib(ee>

Urteil gugeftanben luurbe.

SSon gr&ßern Stäbten, welche auf ber Weife berührt

wnrben, finb b,au)itfact)lidj nur tQtünd&eu unb Stuttgart

gu nennen, unb um bie SBerfidjerung , welche wir fo eben

»on Siejt aufnahmt bafelbfi gegeben Ijaben, mit au«

tbenlifdjen iSeweifen gu belegen, laffen wir gwei SÖeridjfe

folgen, roeldje in me&rern ber geaehteteften Soumale bamalö,

namentlia) in ber 2lugSburger Allgemeinen 3eitiuig unb in

bem ©djwabifdjen OTerEur von biefen betten Stätten aus

ju lefen waren °).

*) SWan feje »eftofle 1 unb a.
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5.

SranEccidi mit <£nglanb.

©leirt)!i<of>l fonme ^Saler Üi«it feiuföiuege einfallen,

fein Ui".'
, beffen angeroBfnilid) reiche SSegobung and) ein

9V<d>t auf eint mel;r al6 geiuöbnlime fnnfilerifd)« 3 »fünft

Ijatte, auöidjliejjlirt) einem SSirtuoien leben in tie $lrme $u

werfen, cae, wie iljm wobl einleudilete, nur gar jit leidjt

unb balb feine 2lbgrän$uug er&älf unb, luenn eö nidjt ba$

felteue ©Kirf bat, feinen ßnuerb tit ju bem OTaajje eines

obllig forgenfreien SBerfjfllfnifFeö au#jufce(men, bann gemei=

niglid) unb ungeachtet feinet eignen oielfadien @r(jettung mies

bev uutergebt in ber (ummerr-ullen ailfiäglidjfcit einer tturfs

nen, einförmigen Stunbengeberei. Äünfiter uielme&r im

ganjeii unb eigeutlirbften ©inne beö SBorfeß foflte an

j

fein unb werben, £onfunftier überhaupt, bem bie SBirtuo«

fität nidjt etwa @nte unb 3mtcf, fonbern Mo« Wittel jum

3mect, Sin fang unb 6nbe roaljrer Sonpoefie fei. g-rciliclj gc=

Ijürl jur freien, glürfüdjeii Stellung audj eiueß folgen, tafj

et eine geiuiffe SBebeufung im SBeltwefcn einnimmt unb eö

borin m&glidjft weit gebradjt (jai. Siej; aber fann nur ges

frfjeben burdj eine geiuiffe Äfugtbätigfeit, tie ifjre Jtrafte

(ennt unb fie mit 9Jfaafj nnb ©efdjeictljeit ju bcnuljen »er«

fre&t, unb eine foldje tniHtW ber Äünftlet am fia^eiflen auf

Steifen. 35od> maif)t bie ©elegenljeit allein noa> niemals

Caö ©rfjirffal. @o oiel SJranj in forialer Jüinfidjt auf ber

ÜBanberung von einer ©tobt jur aitbern unb bnrrf) bie man*

cberlei gefeU|"djaftlia)en SSerMnbangen, in bie er baburd) oer=

fe^t nmrbe, prsjltirte: in eigentlidj füufUetifdjer £infidjt

unb in §inffa)t auf bie me(>r luiffenfrlfafilicfie, rein geiffige

SHuöbilbung, welche tym nedj fehlte, tonnte er wenig ober

gar feinen (gewinn barauö Rieben. Unb felbfi, bafj ber fo«

ciale Stiißeu fid) bi6 ju jener Jtlugtffätigfeit fjinauf fteigert,

fefft nidjt allein eine rubere Steife beß Uit&eÜß, fonbern audj

eine gereifte GSen>aubt(jeit unb Saftfeftigreü »orauß, bie ben

Äiiufller felbft unb feine Umgebung jeber^eit in ein oort(jeÜ<
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haffeaUJerbäftnig bringt, uub biefe ©emanbttjeit wie Jene« rei«

fere Urteil ifüken, abgefe&en von bem ebenfalls noibir-ens

bigen ©benmaajje beö SflterS, lebiglid) ihren ©runb in einer

aUfeitigen uurttidjeii SSollenbuiig °« (Srjte&unfl.

Siifjev befdjlcfj 23ater üiöjt, fo balb als m bgd'cf) u>ie=

ber irgenbwo ein feflee Somicil aufeufdrtagen , unb n>elcb*

©tabt hätte in SBetracht ber höheren päbagogifdjen abffeb>

ten, bie er für feinen @ct;ii babei (legte, paffenber baju er<

frtjeiiien fönnen als *Pariß? — Sraufrcirfjö Jpauptflabt —
ungeachtet fo mand>er mit bev Seit bort eilige riffetier tiefer

ffierflarfi imgen ift unb bleibt fle immerhin lad), in ftolge bee

in Srantreid) mie in feinem aubern Sanbe f;errf<fjenb«i Seil«

trali|"atti>n8fp(tem$, bev glänjenbe SttiiielpunEt einer allfeitb

gen Eünfrlerifdjen 2Inreguug unb eine ©d)iilc nicht bloe ber

gcüiiblidjfien unb b°d)ften muftEaltfcheii SluSbilbung, fonbern

jiigleirf) auch beS feinften, gebilfcetften ©efrfmmcfe, roie jener

(beeren üebeuSgeiDanbtheit, bie bem AünfHer, foferu er,

oergictitenb auf ein armfeligeS einfeiiigeS SJocalintereffe, ber

SBelt als ein in ihre cu(tur(jiflcrtfd)eu BerbälWiffe tbätig

eingvetfcnbcö ©lieb ange&ßren null, faft eben fo notpmenbifl

unb unerläßliches SSebürfnijj erfcöeint benn bem büffer ge>

(teilten ©taatömaune.

53on(;m alfo cmdj fe&te Sßaler SiSjt baö eigentliche

Sie' feiner pfeife. Üßir tuiffen nicht, eb er genau IJJariS in

feinem ©anjen Eaiiute; aber geivifj leitete ihn ein fidjereö

Uvtl>eil in feinem Unternehmen. 25er eigentliche Gbatafter

in bem funfllertfcheit Öenine fetneS Sofmeö hatte fid) ju

fceutlid) fdicn, fe|t unb befiimmt ausgeprägt, als baß ec

(ätle irgenbroie bafür furzten bürfen. Sie qtaefie, bie in

bem Änahen lebte unb bie burcb, bie gefunbefte Äunftan*

fdjauung in SBien unb überhaupt in Seiitfdilanb angeregt

unb geiüiffermafjen erregen niorbeu u>ar, regelte »on felbft

feine an fid) ungefriitne, eleftrtfr&e, ja faft reilbe ßinbilt

bungSEraft, unb es fehlte biefer nur nodj an einer geunffen

@leganj, um baö Unbänbige, Unbehagliche vergeffen ju ma>

djen, baö aue feinem £ün(llerifd)en 2Öefett fo merflid) ljer=
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vorftaft. (Eine Sdnile ber 91rt aber fonnre er nirgenb«

Keffer ffnben beim in Sranfmcfj , tuo bie ©leganj für flcfj,

feie überall corteft fcfi/eint, |ebort) nfdjf eigentlia) tft, ben

©rutibtöpiie' aller ftunfi ausmacht. Hat ba*re er nirijt

fearon, roelrtjer aufterorbentlia)en ©efafcr ein füufllerifrlje«

£a(ent a u6gefe$t wirb , wenn eö ju f rii!> ohne allen fefteren

Sliiliaitspuuft mitten ^tnein in ben Strom eines Strebend

ju ftetjen Eommt, wo bie Intentionen aud) ber Ij&ajften

Äiiiififctötie faft einriß nnb allein aufgellen in fem ©es

f^maefc. aillcrbingä ift niefit« f iircfjf crlidjcr ale eine Stabil*

bungöfraft ob/ne ©efdjmarf, aber niti)tt fura)terlirf>er aua),

als ©efrfjmacf mit einer fotdjen Ginbitbunggfraft, bie ent«

iveber noeö aar nirljr geregelt mürben ift burdj tiefere qJoefie,

ober ben Gtyarafter, ben ffe buref) eine folclje Siegelung fia)

erworben bat, mit ber verlor, fidj »envifefien lieg. 2Btr wer»

ben erfahren, tap $ranj bem Unglücfe entging, ba*J eben

von tiefer Seite Oer iljm in Sranfreia) trollte, bei) erfahren

aurfj »erben wir, Die $eifj unb fd>retflitl> ber Äampf mar,

ben er am 9fanbe bes üifcgrunbö mit fiel) unb feiner Seit ju

befielen bitte, um nietjr gleicfi fo Sielen 0011 bem Dunfel

biefeö unroieberbritigtia) Verfehlungen ju werben , unb wie

auäbauernb liebevoll ein oft von ben mutiberbavfcen Greigi

Kiffen burdjftoetjUneÄ ©efefiiet jetjt i&m jur Seite jn fielen

(jatte, um bie Kraft unb ben OTutfe jnm Kampfe niefit in

tym auögeb.en ju laffen.

Seine größte Hoffnung fiatte SSater Si^jt auf bai be«

ru&mfe Sonfervatorinm ber SJiuftf ju sparte gefiel», bent

bamalö Sltetubini vorflanb unb bae außer biefem nvd)

mandjen aiibern ber größten Nerven aller 3«iten aus einet

früheren gläifjenten aSergangenfjeit berühr ju feinen Selj*

rem jäb'te. Sofort bemüfjte er fia) naa) Ülnfunft in ber

»ielerfebnten 2SeIrftabt, bem Sobne lufnabme in bie »n«

fialt iu oerfefiaffen. SDIan war erftaunt über bie Seiftungen

beti Meinen Siwlicatrten, ben man «nfangö mifjtrauifd) ju

ber Prüfung geiaffen fratfe, unb bie öeifpiellofe OTidjts ober

3Rtgaa)tungf bureft welrf)<$ariß überhaupt ßa) in iSejie^ung
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aufblies, n>a8 aufier&alb feiner ober bodj gtaiirretdjs ©ram
,)tn »orge&t, auäjujeidjnen »ftegt, feilte audj Iii« inmitten

einer Ätinft flrf> betätigen , bie bodj 9iiemanb lieber atg ber

Jtünftler felbft eine Ännft ber SB?enfrt)(jeit genannt wiffen

n>il(. Wa6 man bem i2jäl)tigen Klinten »erlegte — er

fpidte eö mit einer SPräcifion unb gertijjfeit, wie bie Evas

minateren felbft faum bei einer ©tegreifleiftung au ben Sag

:
gelegt fiabeti würben. Sie SBebenÜidjfeit , einem foldjen

übertfraOlenben ©enie einen spialii in ber Steigt ber 3&gj

linge einjuräumen
, faßte baber balb unb leicfjt SBurjef.

3(t bwij niemals unb uirgtut« eine Seibenfdjaft geneigter,

:Unred)t iu begeben, renn ber OTctC , unb (eine audj finbet

.bequemer Sntfdjutbigungögrünbe für foldje SOafen. SIfan

fteigerte bie Aufgabe, forberte ungewöbulirfje Höflingen unge=

wöönlidjer ©djwierigfeiten unb <5ntjifferungen ber feltenflen

Ijarmonifdjen Sombinationen. Sott) and) tyrer entlebigte

granj ftdj mit einer Sefdjt igf eit , bie felbft ben erfa(>ren.

ften unb ©efdjitlteften ftaunen madjen mufjte, 9tun fo »er»

fagte Gberiibiui ir>m ben eintritt unb bie 9lufna&me in

feine Slnftalt, weil als ein <Ralional=3nftifut biefelbe fei*

uen Üiuölanber ber Segnungen flieilljaffig werben (äffen

töitnfe, bie nadj feiner unb uieler granjofen Meinung bort

allein oon bem mufifalifajen gbucationäOimmel Oerabflromen

auf baö Keine ©ngelefjeer, bae" aüjumal mit ben glügeln

färtjert, nm fid) auf $u iljm ;u fdjwingen, D&ne inbeffen

&änflg aiirfj nur nm einen gaben weiter in feinen Sieker

fjinaufeuragen, alt u>o bie gewßbtilidjfre 2itmofpfjflre nod)

leidjt ju affjmen unb 311 oerfpüren ift. Saffen mir «on

fiiSjf felbft unö ben Hergang ber <&aa)e in ber 9lrt erja?»

leti, mit er jetu wo Ol batuber jn fpredjen pflegt.

. »3$ erinnere mia) nod) lebhaft beä tiefen, unbefdjreib«

licfjen ©iitbrucfö, ben meines" Sklera Stßorte bemale" auf

mia) matten. »„granj! irtj tarnt bir 9?id)tö meljr le&ren,

ja bu weißt meljr fd)on als id), aber bu weißt nnb femift

nod) lauge nidjt genug. 3d) will bid) jeljt für fedjö H0?o«

nafe nad) *])ariö bringen, bamit bit bort im Goitferoatorium
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iml« bet Seifung ber berubmieften SReifter ber 38elt weitet

arbeiten fannjt."" 3" Sf;o( i»ar bamit erfi bet

Siitfrfjiuß meine« Skferö reif unb log barin ber einzige

©runb, eine eftrenwUt, bclmglicbe Stettang ju oerlaffen nnb

mid) einer fdjirffalöreirben 25erül)ml freit entgegen $n fü&ren.

®d)tm am onbetn SDtorgen unfrer Mufitnft in *))ari$ gingen

wir jn S&eriiHni. empfe#ung*briefe com Surften ytttU

ternid) follten miß bei i&m einführen; aber frtjon 10 Ufjr

Borbet war Sberubini bereite im Scnferealorium. 2Sir

eilten bortbin. ©ewaltig tiefer SRefpeft erführe midj, a(ö

mir burd) baö portal ber ©trage Saubourgi^Diffonniere

traten. <5ö war mir ein fiirdjtbar ebrmürbiger Ort. J?ier,

bad>te itt), fyitr tfynnt baß Jribimal, ba6 für immer frei

fpricfrt ober oerbammt. Süeinnfjc baß id) arrbetenb cor einer

'(teilten 3a(>l oon SKÄmtren niebergefniet t»äte, bie id) alte

nidjt anberö benn in einer göttlichen SSerüfjmtbeit (annte,

nnb bie bod) nur gleidj anbern einfachen ©terbliojen ba »er

mir (n'n nnb fytr wanbelten. SJiaa) einer Siertelfhmbe pein=

lid)en £arrenä enblid) öffnete ber aiufwärter baß ßabinef

beä öemi Sireftorä nnb wir bnrften eintreten. 9He&r tobt

alö (ebenbig jWtje id), irb weiß nto)t mit weisen ©efüfiten,

aber gewig in größter Semittfj auf (Jljertibini ju unb will

ifrm bie £anb tuffen. 3m Slugenblirfe aber nnb jtttn er=

fienmale fommt mir ber ©ebanfe, eö fönufe bieg ntcftt Sitte

in 5ranfreid) fein. Sfränen rollen mir fiber bie SBangeu.

auö lauter Sffcfurctjt wie oerwirrt luage ia) (aum ben Wann
aujufefjen, ber einem 9tapo(eon wiberfieljen tonnte; aber

baß mir fein 5QSort entfajlüpfe
,

melaye er fprad), fein

Mtycmgug von it>m entgelje, war id) befto mefjr bemü(;t.

©ottlob! bie 3lubienj (Mite batb ein @nbe, nnb bamit

meine Dual. 2)aß meine Mufnntjnw unter bie Söglinge beö

6onfen>atorium« ©(bwierigEeiten unterliegen werbe, batfe

man umä fd)on oorfrer gefagt, aber baß unbebingt jebet

gtembe bauen ausgefdjloffen fei, wußten wir nid)t. SMefj

erfuhren wir erfi »on Gberubini, unb nur »on i(fm, pon

(einem ainbent. 3Iud) war ee baS Sinjige faft, na« wir
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von i&m erfuhren. SSeldjer ©Dnnerfdjlag! für midj mefjr

non) nie für meinen guten Sater. Sin allen ©liebem jif»

terte tri). Siefer fäjien nod) nid>f rertit an bte Strenge

bts Slutinaljmägefe^eä glauben flu mullen, unb wieberlfolte

feine Sitte. Sae belebte meinen 3Ruty roieber in Utipas,

unb na&e war idj baran, audj einige 2ßorte Oerjuftammeln.

©leidj bei Sanaanaerin {teuere id> bemütbiglidjfl unb un=

teri&änigft, nur bte (leinen Srefamen auflefen bür=

feu , bte scn ber Safel ber glüetiidjen ©leoen fallen. 3*
nur ja ju hungrig nadj ber ©peife. Snbeffen im& gefügt

niorben — unabauberlid) flanb eÄ feft, unb »eriroeiflungßä

voll frfiteb id) von bem Unerbit fUdjen. 3ufunft, Sljre, Hilles

glaubte idj »erloren. 3d) Unglüctltdjer ! 11

SLßir erleben, toeldje (tobe SWeinung and) Safer unb

Sehn Siäjt bamal« nod) oon einer ©tfmle im $arifer

Honferuatorium öegten, unb tonnen bie tief betrübenbe SEBiw

fuug ermeffen, bie in ber Sbat bie 3urüctn>eifung auf fie

baben mußte. 9fiw fedjö SfRonate lang u>ünfd)te ber Sater

bem Soljne biefe ©djule unb glaubte alle £errlidffeif bann

an tiefem erfüllt ju feben, iceldje Unfemmiiß unb Diuf i&m

uon einem aufentöalfe im eigentlichen £aine ber SWufen

mit fidjlbellfter $arbe oorgefräumt Ijatten. Unb nun — ?

— Sin SobeSurt&eil rear ibnen ber Sefrtjlufi; eine 2Öar«

nung beö Rimmels, nicht ju bort gu (teilen bit j?cffium-

gen, memi fie nidjt »or ber Seit bem Sdjicffal einen 9lb»

fdjluß abringen feilen, unb fdjon glaubte Sater Siöjt

alle bte *piane, bie er fp (jerritdj unb fd>on, fp grofj unb

ungeroölmlid) für bie Sufrinft entworfen baffe, aieber auf'

geben unb ifjre 3luäfüt)rung lebiglid) auf biejenige unbefriec

bigenbe Mtäglidjfeü rebucirt fe&en ju muffen, bie mebt ober

min ber begabte junge Sirluofen nadj sparie füljet
,

einjig

tu ber fpeculatioen Slbficbt, burd) ein (paar, einerlei ob

glücflidje ober unglücflidje, Goncerfe ba6 Seugntjj in bie ans

bere roeiie 5BeIt fenben }u fönnen, baß fie aud) in ber
Statt fta) baben mit Seifall ijoreti laffeu bürfen, Don tatU

d);r ©euio&nfreit unb Sitte feil 3aljrljunberten fw ftd) nidjf
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Singen be« ©efdjmarf« bis jw felaoifäter 9taa)äffung jn

leiben. Storf) ba bringt ein 3»fal1 be» SEiefbctrübteu in nfc

bere SÖeFanotfrfjaft mit 9t«idja unb g)a et, imb fjatte er

bie befonbere Stufmetffamteit imb Smieigttng bereit* be»

merft, womit tiefe betten würbigen unb oerbienftooü'eti

SSÄnnet bei beu Prüfungen beß guten Sranj int Gonfers

»flfortum ju SSerfe gegangen waren , fo tonnte baß bittere,

liebeooile gntgegenfommen betfeibeu jefct in ber ©efellfajaft

ilm aua) nidjt aufhalten, offen ben tiefen Summer »or ttmeu

au«jufd)ütten , ben ba« ge&(fd)(ageii feine« b&djfien nnb fofi

einzigen %wtd&, um fcefjiuilien et narf) sp«rie gekommen

ivar, ibm bereitete. ÜBit ^Ijeilimljme boren bie SDfänner

iljn an, unb finb fie überrafa)t Don ber Srefflidjfeif bereit;

fluten beö oäterlidjen gtiljrers eines fo reift» begabten jungen

Äünftlert, fo finb fte anbetet Seit« aua) nidjt weniger ge«

rü(>rt i»n ber gmOgfeit unb angftlidjen Sorgfalt, womit

ber Sätet fein Äinb unb bte @rfal>rting beö ibr 9tn^ermge>

gebenen ©eaenwart unb Sufunft übermalen ; nnr tönnen ffe

Die ©rofie te« Unglücfö nidjt billigen ober oielmefjr jugeben,

weldje 33ater unb ©oljn £i«jt in bem Muöfdjluffe boh bem

Gonferoatorium erbiiefen ju muffen meinen, nnb gefielen fit

irrten aud> nidjt gerabeju ben Smbitm ein, auf welkem

biefer, namentlidj ben Sater fo febr befrubeabe ©foube b<*

rufjt, fo tonnen fie, bie mit einer genauem Socalfenntnifj

begabt finb,. ibre SBerwunberuug über bie geringe 3uoerfldjt

bod) nidjt oerbergen, womit ber fonft fo einffdjtflODUe SJfann

ttn urEräfligee Talent wie ba« feine« ©ebnes ber Seffent»

lidjteit entgegenfüfjrt. 3n *J)nriö, muß 2fßjf an Ort unb

©teile erfi erfa(ireu, barf für ben gemalten ftünftlet bie

®d)ule nidjt etwa meljr in ibr felbft, fonbern nur in ber

Oeffenflidjteif, in bem Bffentltdjen Seben, wie e« fid) au«e

breitet über bie ©alon« ber großen ©efellfdjaft , unb für

ben nod) ungemadjteu weniger fogar in bem Eonferoatoriura,

ba« nur ber SlUgemeinbeit bient, aii oielmebr in ber <Pri«

catlettung gefudjl werben, bte Seit, älnfmerffamfeit imb
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©d)ärfe genug bat, bas einzelne aufjnfitdjen, jn werten unb

ju »erfolgen, tos mit bem Standen nur nod) nusgeglidjen

werben muß, nenn bie SSollenbung i(;re SBaijrbeit errei»

i$en fDU.

»3fjr ©o&n," bebeutet namentlich ber greife £Reid)a

bem ernannten SSater Stäjt, »ift über bie ©rängen unferS

Sonferüatoriums bereits tjinaue. 2Bir bürfen nidjt übet

aiU' unb 3ebcd gleid) trauern, was uns Unangenehmes, weil

gegen unfere 23oraiisfict)t, im Sebeu begegnet. 3n bem, wae
wir Unglüct Reißen, liegt nidjt feilen gerabe ber erfle Slns

fang unfers ©Eürfs. ffür bas, wa» Sie hier fua>n unb
bebflrfen, ift mf)t 'Paris eine ber großartigften unb treff*

licbfien Spulen, aber (jat es (eine ©djulen. güljren @ie
Sören @of>n in bie Deffenflidjfeit, unb ©ie werben erfahren,

bag id> reajt geurtb>ilt. Unfer ßoufenmtürium mürbe ibn

nod) bie ganje Seit feines Unterridjie binburd) ausfd)lie|jen

ans ben Salons unb überbauet bem gr&fjeren, bewegteren

fieben, unb frier bod) allein nur Cann er bie ©d) nie ffnten,

bie er bebarf. gefjlt nort) Staat an ber 2BifTenfd)aft(id>.

Seit, namentlich; in centrapunftiftber £iufid)t, fo bin id> gern

bereit, wenn ©ie SBertratien ju mir fjaben, biefe Surfen aus*

iufüllen. Sie airbeit wirb fcbnell collbratbt fein, fo wie
granj fidjer audj jene Karriere föneU collenben wirb , an
beren Slusgangeuunft ifjn fein bewunbernemert&es Ü'ofent, fein

augerorbentlidter geiftiger Sonb geftellt Ijat, unfer Genfer*

Daforium für firf) aber niemals reicht."

2Bir finb gern geneigt, weniger bem ©lauten an bie

Siidjtigfeit biefe« Urtl)eil<5 als »ieline&r ber 9fotbwenbigfeit

ber ©elbfterljalfnng ben ÖJrunb iujiii'cbreiben, wenn Safer
Siö|t bem Sffarbe, beffeu gute Meinung fdjon oon ber

Slrf nnb 28eife feiner grlfieiluug oerbürgt war, nun als*

halb auch folgte, gin ©efiibl, bas fo tief in unfer Snner*
ftee eingegriffen hat, wie bei ben reiben üisjt jener

©tbraerj über bie liebtofe 3urücfweifung oon bem Genfer*
oatorium, tfißt ffd) nicht fo bafb unb leicht wieber aus ber

©eele entfernen, unb erft mit ber Seit erhält fein 9t\>$fy



muß ben Umfdjwnng, in weitem ein anberea, ofrwanbfeä

ob« entgegengefe^ftg, an feine ©teile tritt. Sie fpfoe&e ift

eben fo weit entfernt von ber Urpl6&(idjfeit alö bie äußere

Dlütur. 9iid)tö SHugenblicTiidjeö gefäiebt fctff wie bort,

uni) Slfieö, ums gefcbteljt, umfaßt ben $rojeß beS gntfte«

Ijenö, SBadbfend unb ißerge(>en$, ift Urfaaje unb SESitEung

in ber 3eit. "

Sine jiemttdje Slnjabl von @mpfe(jfungebriefen
,

weldje

aue" Seutfrbjanb mit nad) *parift genommen werben waren,

würben abgegeben unb ber (Sinffuß ir>rer SSerfaffer fowobf

alö bie Sringlicfifeit it)rcö Sfnbaltö öffnete bem jungen

Äünfiler augeiiblirflub, bie ©alonö ber erfreu Stäube. 23a;

ter ßiöjt tonnte nidjt anberß alö barin efne gute Sorbe»

beutung feinet neuen Unternebmuug fedeii. 3nbeffen wie

mußte er ftaunen , als bie Erfolge ftd> biß ju einer Öölje

fteigerten, bis ju weither felbft bie fubnfte Hoffnung fidj

portjer nidjt gewagt fjatte; unb nun wieber gittern unb ja*

gen, als an bie Erfolge jugfeictj 3eid)en ffrf) tnüpften, bie

aud) eine minber eble oäterticfje Sorgfalt batteu fürchte»

laffeu muffen für eine Siifutiff, in ber wir nur bann unfeü

@lüct ft nten fon neu, wenn wir geiftig unb fltrf icf? jumal bie

firäffe in i&rer urfprunglidjen Zeitigen Meinljeit unb ököße

entfalten, in ber fie und oon bem £eiligften oerlieben rour«

ben! — £>, bajj ia; nie biefen ©oben betreten batte, fenftt

oft unb Diel bie bange Seele, unb ergeben ftd) °' e Briefe

an eine nod) a&rflidjere OTufter au« ©tfjonnng bloö in

@d)ifberwigen beö glanjenben ©lüefa, baö Sran^ in ber

SSBelffiatt macfje, fo lieöt baä ferne, feljnfnchiörolle unb in

fitftidjer StBurbe fiolje §erj gleir&wobj jwifü)en ben Seilen,

waä ihm oerborgen bleiben füllte. Sie Antworten über«

fließen von Jfjtanen unb Sßormürfen, unb muß baä 35e;

»ngtfein fid) gefteben, baß ber Jreubenruf, ben eine bedöm»

meue SBrufi auöftogt, nie ganj rein fjallt von bem Änms

mer, ber wie baS unerwartete <Sd)o unei »errätfr, wo felbfi

»or unferm eigenen 3d) wir uuö oerbergen mod)ten, fo fres

ten beftiger unb brofcenber nur noa) alle Sdjrecfen ber @r»
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mnerung nnb ber $itrrr>t vor bie ©feie, nnb bev ©efft, tcr

©ebanfe uub 9Jetftot»b baten alle Strafte anjufpannen unb

ju »enwenbett , einen Äampf ju tampfeu, in ben fie felbfr,

nie es fcfceint, ffdj geftürit, uub o&ite beffen gliicriicrje Sott*

enbmig fie meinen alleä b aö verlieren ju muffen, n>afl tyrem

eigenen Safein erft bie eigentliche 3Beif>e uub 2öürbe

perleibt.

@iti Spiel in ben fSafonä beö bamafigen $erjog< con

Orleanö, fettigen ffßnig« ber groiijofüii
,

Ijatte bie Sofung.

gegeben. Sion bem Hugenblicfe an mar nnb blieb granj
ber SWtttelputift ber ©efeÜfcbaften aller Surften, ©rafen, unb

anberer ©regen unb dteieben. Ser bewunberrc ©egenftanb

fceö Sage: beeiferten fiaj feibfi bte böfljften unb intelligente*

ffcn Äretfe um ben 3torjitg, bem erftaunren Äinte ihre

£ulbigungen barjubringen. ©olb, 9lu6m, Schmeicheleien —
ÜUeä ftrömt im Uebermage bem tleinen SSirtuofen ju, ber

auch uidjt etwa als mufffdlifcbeö SBunber bloö, fontern

nicht minber }ug(eid) burtfi feine übrigen augerorbentlttfien

geiftigen Grigenfcftaften, fein lebhaftes Siefen unb eine ©ee>

Unfälle bae atfgemeinfte 3ntereffe anregt, bie, immerbin in

finblicften gormen ffd) bewegenb, jenem nm fo mefjr nur

einen unwiberfieblieben 9iet| unb eise 9l(leö bejaubembt

©rajie oerleibt. Saju fuinmcn bie entyuftafKföeften (Soo*

cationen ber treffe, unb wer n>eifj, welche ungeheure Wladft

biefe in Sranfreieb ift, begreift bte wuuberbare Geltung,

n>e(c$e auch in ber öffentlichen SBeinung unfer junger &efb

mit einem OTale gewinnt. 3m gjtärj 1824 war ea, afe)

fein erde« öffentliches Eoncert ju 9>ari* ftatt fanb. SEBir

»ollen nur ein *paar Pen beu deinem 99erid)ten fjter mit*

Reifen, bte aläbaib barnad) bie Spalten ber angefebenfieti

bprtigen 3ourna(e füllten *). Sie finb merfwürbig aW bie

erften 3«cben eineö fünfilerifr&en Sebenö, bae Sranj je(>t

in SEßahrbeit jn leben anfängt unb bas feine Serubmtbeit

mit ©li^eöfcbneKe bureb bie gefammte gebilbete SEBelt bei«

•) SHaa ftfrt Beilage 3 unt> 4. .



ber &emiii>&a«ti trägt, rote bie annalen ber Jtunflgef(&ifl)r<

fein jroeiteS Beifpiel aufjuroeifen (laben.

üJtit 2u(t, mit nwljrbaft innigem ©tragen unb ein«

©lücffeligt'eft, bie nur oon einem Bater lieber empfunben

inerten fann, fielet 3lbain 8i*Jt SlnfangS beut Spiele ju,

unb fein 91uge weitet ftrf) f&rmlidj in bem etrablenglanie,

ber immer weiter unb weiter feine Einten um ba* Öaupt

beS geliebten @o(me6 ausbreitet; botfj furrfjtbar aua) ergreift

ihn, alt! er ausgeträumt bann ben fügen $raum unb

(icller erroadjt fein 93licf bure$jubringen »ermag bnrcf» ben

blenbenben @$etn unb bjnter biefem ein jäher Slbgnmb firt)

auftaut, jebenäugenblirf fertig, )u Berklingen, was fajwadj

genug war, »du bem Stmbratmfte , ber ans ibm beroorjin

fteigen fdjet'nf , bis an feinen fteilen Staub ftdj lotfen ju

(offen.

grranj beftnbet firt) auf bem fünfte, wo ber Änabe

eou bem 3ungling fdjeibet. «einer von allen ben frittftften

Surä^gangärnomenten in ben Statien beö menf<$lia)en Scs

fcenö ift g'efäljrlidjer als btefer. $ur alle ßinbriirfe von

SHugen ffnb (Seift unb Seib am empfänglichen , unb roa$

tiefer ängenblitf erjeugt, — niajt feiten bag es bie ganje

Summe bei jufünftigen Seins unb Sebenä wie ein Smbrim

einMjliegt. — Sie Ueberfiilfe wenn auefi niajt mit Unrerfjt

erworbener Sriumpfje werft mächtig einen gewiffen ©Ijrgeij

unb efne Sitelfeit in iüm, unferm Jranj, bie, je mefjr

fle gereijt wirb, befto föarfere ffleije aua) furbert, unb ba»

fjer gerne gibt, was irgenb jn iljrer &efriebigung führen

Kann. £ägfi<$ faft in beben gefetfigen GirMn fia) mit ibm

bewegeab, glaubt täglich aua) ber Sßater ben Soljn ffa)

mebr unb mebr entfernen ju feben uon ber früheren eblen

SBeife, unb eine SRauier in fein Spiel aufnehmen, bie altes

Äübne bis jur ftetfbeit unb alles ©ürbige unb ©ürbeootle

bis jura fßompe fteigert, um jule^t ftd> ganj unb gar auf«

julöfen in eine ©efälligteit unb Sleganj, wie ber Ort fie

mf}i forberte, boa) wie fie biefem auefj nur geboten werben

Sann , um mietet oen ibm in taufenbfaajep Vergeltung ju
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tefommen, vidi auf einmal afö einige unb ipefentlitpe

Sriebfraft bes früher rein aus üiebe jur Sadje fo überaus

tljätigen unb frndjtbaren ©enies erfdjeint — ©djmetdjelei.

Sajil eine ancere fafl noa) fcbmerjlirfjere Söemerfnng. Öfirtjt

tonn bem fcfjarfen, aufmerffamen iölirte beö SJaterö mept

entgegen, bafj eß and) nirtjt bie Äunft beö ©ofjneö bloß

ift, weldje alle bie Spreu, 3luSjeitf)nungeu unb $u(bigungen

opne 3a(jl auf ipreu ©dfwingen trägt, bie biefem in ben fo

wenig gewollten Greifen ju £f>ei( werben. 3pre ©djöpfer

flnb meift Die ffrauen, unb werben bie inandjerlei wi&igen,

naioen Sinfatle, womit ber in gellen Sugenbflainmen auf»

fdjtagenbe ©eift (in) frei unb ungejwungen in ber ©efeH*

fcfjaff bewegt, uon ipnen fafl mepr nod) renn fein Ptetletdjt

eben porangegangeneö Spiel bewuubert, bewerft unb per»

fcpluugen, fo Ol bie geringere ©ittfamfeit jtigleidj gewanbt

genug, bem ©enuffe ftd) babei Jtl ergeben, ben eble,

(iebenöioürbige ©eftalten audj cor ber 3*it völliger 9?eife

fdjDu reizbareren Srauenaugen unb einer empftnbfnraeten

Einbilbnngsfraft ju geroä&ren üermpgen. Saß lange blonbe

£aar, baö in üppiger Suite bie freie, jiemlid) pope ©tirn

mit ipten ftfjarf gefdjnittenen 3«ge» «üb ben eyarafteriftifd)

frort perportretenben ©ette.nwänben wallenb umfliegt; taö

große unter reid)eu Sßrauenfdjatten rulm fierporblitienbe 'Jluge

mit feinem ewig lebpaften ©ebanfenfpiel; ber woblgeformte

3Runb, ben alle Süfje einer weirijen gutmütigen @eele biö

jur Uepptgtett liebreijenb umgibt; bas EveoalereSfe in ber

Ballung unb bie 2Beia)peit unb SESoplgefäUigteit aller 33e«

toegungen; ber perrlidje, ftpfjt Sau mit bem feltenfien

Gbiinnaf) aller ©lieber, — Eitra Ellies, SiHee", mit ben

taufenbfaltigen Bonmots unb jugenblirt)en 3mpertinenjien,

burdj weldje ber auSnepmenb lebhafte Änabe fid) niüft min*

ber auäjeid)net, beim tu ber Ztjat burd) ein feljr angiepeus

beS, lnännlid) fdjßneS Steußere, wirb jum ©efpräd) beS

KagS, unb (tat baS SSouboir, in weldjein bae Verfangen

unb bte (Srinnerung alle Singe in wo m&gltd) nod) pelieren,

lidjteren Sarben ffa> ausmalen, weber ein ©epeiinniß nod)
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Bor ber Sttgenb nodj eine g&rfurd)t not ber Unftfjulb be*

SÜterö, fo mujj bet Sarer itttern, einen ©dm fo überaus

reizbarer 9tatur, roie feinen Sraitj, in biefem Sllter wärt«

lid) alß bai 3bo( ju tuiffen, mit bem eben in biefem SSom

boir bie ungejügelffie Jautaile ifjt Spiel treibt, gnblid)

um baö 9Jfaap beö bilterfügeit ©cfjmerieö , alter aingft unb

Sorge, auf tuefdjer fiel} anberfeite" bie rät erliefen ftreuben

über beö S^hum' Sieije mit einem geiuiffen felbftgefätltgen,

|to(jeu sBebagert roiegen, »t>U ju mactjeii, erbeben fid) aud)

bie Stimmen beö Uleibeö noefj, unb ber Sntrigue fuvdjtbare

USajfen leuchten Serberben bringenb aus ibrem tnnfeln

Söerftecf beroor. 3a, and) ber breijebn= unb oierielmjäfirige

Äuabe fcfjDii, ber gutmütbtgfte, offen berufte inib (iebeuollfte

aller Attaben bat feine Leiber unb feine Setttbe. £>ier fftib

<8 bie jungen, aber reifen, eitelfioljen mit reidjcn Saualtere,

weldje bie 3urücffet(uiig nicht ertragen unb nidjt »ergeben

rönnen, bie fie um feinet:, um beö „bleuten, nafeiueifen,

BDrlauteit 3uiigen" willen felbfi in ben (jödjfien, tfmen bodj

allein bcinttfdjen ßirfeln ber 9lriftoEratie oon bemjentgen

tikfd)(ed}te ju erfahren haben , beut alß bem fogenannt

fcb&nen bie Glalanlerie willig bie ^räcebenj in ber ©es

felifdjaft einräumt, ebne ütbeffen auf ben SBortbeil unb

ben ©enufj eben fo freigebig gu Oermten, ben fie von

einer pertraulicnen SQJo&laufnabme iljrer ßiitbigutig erwarten

ju büifen meint; bort — bie älteren (fliegen, benen —
um niefit ntet»r ja fagen — bie 9ti»a(irät Idfiig wirb, bie

fie roobl fühlen, aber nidjt iiigeben mögen, unb bie baber,

jugleia) erfahrner unb gewanbter in feiger Ätinft, alle

Kräfte, Wittel unb Üßege aufbieten, einen „Berjoflenttj SSit«

ben" auö ber ©und ju entfernen, auf weld>e ihnen bie ge=

bünfte höhere SBilbung unb ba« ^Uter fdjon ein näheres

ffiedjt ju geben frbeint. Säglid) tarnt ber befümmerte Sßatec

bie übelfteit ^rD^Oejeibuugen von bem »orjeittg reifen Stute

b&ren , unb bie 2>erglei(f>ungeii mit Jreibbatiöpftaitjen wir«

teu um fo tiefer, alö ihnen manche fefjr grünblidje grfafi»

rungen jur Seite flehen, unb als ihr Samen auf eilten
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©oben fallt, bec in feiner fte« flug unb iicrfidttig ßbet«

(tgenben 'löcife nur ja geneigt ift, Mtifjergewohnltcfjei. alß

eine unglürflifbe Äranföeit fei* Otaiiic iu entwicfein unb ju

begreifen. -Äurf) febkn Sroljuugen uicfjt , unb fit wit(jniel>j

nteub jüblt fofoi-t bie reiche Erinnerung eine 3ieil)e coii

Opfern l)er, weldje lebiglid) oerleljter Sitelfeit ober beleidigtem.

JR-uigtctbütifct fielen. .0, wie unbeifepoU, wie furdjtbar

bräiieuö meint baö angflerfüUte Saterberi bie Sutunft ftdj

aufthnn ju feben vor feinem lidjtgebabeten unb bod) nidjt

beöen gorfcberbtfcf ! — Saum gtürflid) einem Unglüde ents

gangen, roäbnt ti nacf) fc fiivjer Seit fdjon einem gweiten

Hub jiuiir ungleidj grüneren fid) n>ieber in bte ülnue

geworfen. 3n ber ©etuaW, womit taufenbs unb aber tau»

fenberlei ©efüble fid) burefifmisenfr auf fein 3nnerfie6 loös

fiüvnten
, begreift eö nidjt

,
ba(j ber 9teib ein frtjledjter

$ropbet, nur ephemerer (Sieger ift, unb gebt bie Stimme
verloren , mit welker bie Sriunerung unb ber rubige SB er-

ftanb iljm ben ©lauten an ben ttcjfiitljeu Kern entgegen*

rufen, ben urfprünglidj bie unerfd>ütt<rlitfje Otatur bem Sobn
fegnenb verliefen bat. Unter bem ©olbe, bat im Uet>er>

maaße aus allen ffaffen unb Saften ibm entgegenrollt,

ficht er niebtö mehr beim eine fcbauerltd) finftere ©eftalt

ibm ben Job beö Sinbee, geifrig unb moralifcb, bis jum

©raufen fürcftferlidj entgegengrinfen, — unb wie balo audj

Cann unb wirb ber ubnfifdje bamit oerbunben fein!? — ßr
oerarhiet cd, wie ber ©obn eö ueraebtet, ber Selb« unb

©tlbermünjen ben Sinnen auf ber ©trage, bie ibm begeg*

neu, mit fmblfcbem Uebermutbe juwirft; aber nid)t wie

biefer, weil iljm fein SBertft oerloreji gebt unter bem Kidjfs

ftraljle beö im 3nuer(ten erftrebten erhabenen 3bealö, fort»

Bern weil er ben tyttii für ju l)od>, für ju treuer unb ju

unioieberbringlicb bält , mit bem baö ffinb ei burd) feine

Jtunft, wie burd) tos* Sntereffe, baä ei um ftd) überall

verbreitet, erroorben. SDIag bie leljfe Äraft benn unb ibr

Sleugerfieö jwar verfügen, wo möglid) nod) jur rechten Seit

eine SBa&n ju änbern, beren @nb$iel eben fo gewiß SBercerbett
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uitb Untergang ifi, alö ibv Sauf unb fie fel&ft ootl ber

fcffebibftcn Wet^e. Stn Slrbeit unb Slfeligicn füibct ber unter*

•Hebe Statljftfiliifj bie firfietfien ©mtjeii. Sie ©iubien im
Sontrapunfte

,
me(er>e gratyj bei 9teia)a morfjt, muffen

mit Bert oppdt ein Siftt unb Steige betrieben werben, unb

aller, aufcere Untetridjt and), in Spraken unb ftmfKacn

wiffeaföaftlKrjen Singen, metdjer jenem von mehreren ber

tüdjtiijften üefn-er ert&eiü uirb, muß juiiebint« an @mfr

unb Strenge. Se*. SSadjmitfagti an jebem Sage bat ber

Soliii bem Satcr eine befiimmte aiujaijl 58arf>'ia)er ober

anberer- cbrfltföec gugen potsufm'eten , unb ifl bie eine ober

anbete fa>n meljrmalfi babei Borgefommen, fo muß ffe in

balb biefe, bafb jene Sonart tranapwiirt »erben. Sag
groet extreme, wenn fie unraittefbar fia) berühren, in ber

Stege! ju einem brüten noä) gefä^rltd)ertu fubren, wirb

nidjt bebartft. ©enug, bie Slrbeit i(l »rjielt, biefe immer

fiebere ©*ütjerin gegen alle Socttmgeu falfa» 2ufle; unb

tu Der Sfjat an* jieijt fie ben un&erbroffenen, frigfamen

SM«» mit fo'*' utterbittlicber ©en-alt in ibw Statte, bag

er iuter Jturj eine feftene ©ewanfctbeif in 4«en unb fetbfi

ben fdjiDierigfreii Äüiifteu Oes Gontrapuntte befi^t, o$ne

fpater unb überhaupt ta, wo er frei aiiS fia) felbft fdjafft,

einen anberu @ebrai«b bauem ju, machen „ als -r welken

ba» SBcwußtftin. beö fibnnen« imb Vermögen» aua) in ben

frembartigfren »ereteben bisweilen Beranfaßt, Ser reltgiöfe

©egeufjfj, welchen bie moraIi|'a>en Süi6 fie Hungen erfahren,

beueu Sranj bei feiner Bffenlltdxn tunfüeriffben SbäJigr«t

iiirfjt entgegen fatm, ift nia)t: miiiber fttjroff unb frreng, 8ll(e

Sage offne idisnafjme muß in einer ber eben junäd)ft lie*

genben Slirdjen Daß grubgebet »erridjtct unb bie SReffe am
gebort werben , imb außerbem femmt audj Meligioii wieber

auf ben taglicben Siectionspfan. Sie äJibel liegt jur £aub

unb fein Sag barf oergeljen, ebne ei» erbauenbed Kapitel

t« berfelben gelefen ju baben. Sie SReligion aber — w«
wüßte nfrbt, baß fie eigenllftf) batf nnerforftfilüfje ©ebeim.

p niß JebenfiqmKenber Stufe fft, ba« iu SBegriffe ju fdffen
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mnfonft ber menfdjlidje SBerftanb ftrf> abmüht, unb bat, je

tiefer eß bie (jeilige Äimfi ber Eime burdjbringt, auch, befto

unmittelbarer bufe iljtem legten ma&rtfaftefkn (Sntjiele entgc-

fteitfu^rr, wo frei poii aller bloßen gern, wie SlSater iüöjt

fie in ben gugen wolfte, fie, gleid) einem imeifeu principe

bee £ebene neben ber 9?eligion, ibre Seit erfaßt unb felbfts

ftaiibig wieber auf biefelbe aurüefwirft, unb wo eben jener

g&ttlid) große Moment a&uenb unb fjoffenb $u miß (jerftbers

leudjtet, an ben gran^ene ganjee fünftlerifnye ©e&nen

unb Verlangen, loegelftet »on bem Äiljet Hoper Sedjnif, ftd)

bewußtlos wie an ein im Seift erfrtjautee beiliges ßbert

anflammerte. SSergebenö baber all' jenes Söemüfen, unb

wirb grauj nur um fo Ijeftiger baburd) augeregt, ben Sauf

ju rolleuben, ben er einmal unb wenu auch imllenloe mit

fo meler unbefd)reielid>er fiübufjeif begonnen, fieljt ber 2Sas

ter aber um ber taufenb unb aber taufeub ®efa&reu willen,

bie jeben 9fogenblirf ©eifr, £erj, ©efltfung unb ©efin<

innig, Sunft unb Seben beö Soljneß batet umfdjiiurreii,

immer nod> 9itd>te barin, benn ein felbfr oeranlaßtee) £in«

jagen in ein in'ndjtfd), p(it)fifcb unb moralifa) tiefet (Slenb,

fo bleibt iffin autfj iffidjte mebr übrig, ale ber (Oerings

febflijung völligen SKaum ju geben, mit loelcrjer er (wie

angeführt) fdjon langft ben wtrflirfj aujjercrbentlidjen |>ecu«

niären (Sewiun, ben if>m ber Slufeniljalt j« iJJarie bringt,

befradjtete, unb bie ©tabt wenigfhnö für einige Seit jU

nerlaffen, oon weftfjer er bemungeacfjtef , ba 3lllee it>m nur

eine ungfücflidje gügung febeint, feine Hoffnung in J&infidjt

ber wabr&aft fünftlevifdjen SBollenbung feineö @o(ineö nod)

nirf>J ganj abließen fnun.

Sc ge&t in bie Seuartemente! , nad) Sorbeauy, Sou*

toufe, SQfontuellier, 9Hmee, fioon, OTatfeiUe ic. ic. Sßielleidft,

baß bie Ungewol)iitl?eit unb SEXtßfenutnifj bee tu <parie berr=

fdjenben i»a^r&aft großen Sebenö bie Srfjulb oou alle bei«

9Sißgefd>ide trägt, oon welchem er fid) bafelbfi perfolgt

glaubt, unb ber Slufent&alt in fleiueren Stätten »orber i&m

liii^iidjer wirb betreff bee größeren ©efdjiefe, womit er
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bann bort feine eigenttirfjen aibfidjten U'tebet ju »erfolgen

por bat. 9>ari$ inbe(fen ift SranEreidj, unb bie 86 Separ«

temenW, in roeldjta biefcö jerfallt, finb nur baö sefadje

eo)D
(

in nwidjem jenes ju fidj felbft roieber (f«übertönt.

3n ben Sejiefcungeu nad) 3lu0en änbert fidj baljer bura>

quö 9iia>tS, unb eö tonnte forait dm biejer Seite ber aua)

burdjauö 9iidjt6 flionbert werben in bem Eeten, bem innern

unb äußeren, fünfllerlfo$eii unb etfjifdjtn ©ein unferö 5""!-
Sortj (mtten mmia)er(el SJorgäuge folgenber «rf ben SQater

fiir fiel) roeuigjtenS einen neuen 2Sort&eil auö ber {Reife jie*

&en [äffen füllen. 3" Sorbeaup, 100 bie beiben SReifenben

einen beru&mten SBioIimSBirtuofen trafen, bem nm&rlidj

menn aud) eine Äenntniß aller eompofitioneu, bod) nidjt

eine genaue Sefanntfdmft mit ben eigentljmnltajteiten aller

einzelnen ijeroorrageiiben mufiEalifdjen GljaraEtere abflefpro«

djen »erben founte, fptelte. grau* »or beinfelben eine

Sonate eigener Eompofltioti, gab ffe jebod) für eine 93eeiö>

oenfdje aus, unb nid)t allein, baß er in ber ganjen gegen*

roärtigen fein; aufeljnlidjeu GJefellfdjaft bie lülitefte »enmn*

berung «regt, fonbern ber em-äfjnte 9Hufifcr aud) faun

nirt)t genug bie treffltdje, »oUenbete Met .mib Sßeifie tftjnwu,

raomit 3ener ben in biefer Sonate rce&enben äd)t Seetyo*

oenfdjen ©eift aufgefaßt unb gemiffermaßen oerförpert fyabe.

Unbefangener unb ruhigeren ©emut&S Ifätie Sßater 2i6jt

(itt> redjt luofcl aus bem gactuin überzeugen fonnen, meld)'

fco&e SKidjtung ber S'ug beö fünftietifdjen ©enius feine*

So&neS bereits entfdjieben genommen fcatte, um burd) ein

fteteS geioalffameS erinnern an ältere, längft bürdjbrodjene

Seffern alt &ergebradjter gönnen nifljt me&r aufgebalten

ober anbere geleitet werben $u tonnen; unb mo bae ©epräge

(ugenbtidjer Imagination fo tief gebnmgen ift, baß felbft

nadj Sa&ren nod) ber freie frtjaffenbe spinfef fein erftes Sbeal

bis jur Säufdjung beö ÄennerS äbntidj trifft, ba muß febeö

SBeftreben unnot&tg erfdjetnen, baS bloö jur aifeffdjt bat,

burdj extreme entgegengefe$ter 2lrt cor Sßeritrungen ju

teioaOren, beren SBege eben foiooljl tief unter ber SBab>



jene* Htfberfliig« liegen > <A6 \t>t SM eftarafteriftifo) mert

entfernt ift von bem, in meinem uaef) ©etft, Sutm unb

©eftalt jenes nimm« ju üer(aff«nbe Söotbiib auöge&t. 9ti$U*
beftoroeniger fab Safer fiiejt in bem ganjen bemerftnS»

werfben »erßonge Mos einen neuen, i&m nitfii fefir ans

flembmen 3ng jener fo ju fagen übermütbigen ©djhlttjaf.

tfgteit, wn tegranj fefton feit bet 3<it feine* Unter,

rieft« «et Sjetsp in SBten ber gor manefte me&r ober

minber unferbalteiibe unb mebr ober minber portbeilbafte

groben tfn ben Sag gelegt Gatte; unb blieb er fonaa) in

KinfHerifcöer rofe etfjifajer §infid)t bet einmal angenotn»

menen firengen, j« einfeitigen erjieljimgtimayime gefreu, fo

Wimen wir e* entuieber nur ber Unperäitberlicftteit ein«
g&ttlid)en SBorfeljung jufäjreiben, wenn biefe ibren fo v\tt>

fatö bewegten £iebling nrtftt eben babureft auf anbere,

»ieUeitftt nm fo frt)«ctlicftere al* (»rraiiaj rfiefgangige Sita

»ege geratben lieg, ober muffen nn'r und uiirflidj autft in

»iige(egen(Kiten ber Äunftpabagogit bem ©lauben bingeben,

baß etft bureft ben Äampf jweier contrafrirenber Siemen«
baß brftfe reine nitb utabei eräugt wirb.

akter Siöjt befajliefjt, ben fraiijBftftften ©oben gang
ante gar, iwnigfitnö für einige Seit, jn oerlaffen unb lief)

natft (Sirgtaiib ju wenben (1834). SWlerbing* autft ift bi(

eteKung ort flitnfrler* biee eine anbere, benn in SranEreia)

unb tiametitlid) ja gJari*. Dbftfton nämfia) binfiefttlia) fei*

ner ffiPtah b. fy. feine* ©rtterb* unb feinen Öfüfö, fafi

meftr n&aj al* öfrrt auf bie einjelne» Salon* oetniiefen,

bleibt er felbft bod) nteftt ober weniger mi benfelben au*
gef^ftrffe». ©j ift nirgenbtf feftroerer, ein eintragliaje* ojfeub

Hefte« eontett jti ©tan&e j« bringen, als in Sonbon unb
!parlfl, unb aua) bet an*geäeid?n elfte, benibmtefte ÄüofHw
&at gitt feint fyüifßtit ban*tfaa)li(ft nur auf bie gMnjeti.

ben S&wgeH*, WacftmiMagd* unb »beubgefellfdjafteR bet

Wefcfcen unb ©rojjen ju bifcftränten. 2Ub ber ©mnb baoen
(fegt, (ann ftwt nicht genauer unterfntftt »erben.- rorjugiti

weife aobl in ier Äpftipittigfeit ber (Eoneette. unb in btr
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SEBeitJfiufigfeit ber ftabtiffben Ser&altniffe. 3» gonbim bat

ber Soncettgeber (UBOt 100, ja 200 unb 300 $Pfunb in bie

Jijaiib ju ne&men unb anzugeben , tfje er and) nur auf

einen ^cnuy ©eivirni Ijoffen barf; unb in tyatid belaufen

fid) bie Äoften eine« einigermaßen gut autfgeftatteten ßon*

rtrtfl ebenfalls auf 2000 unb meOr grauten. Huf ein gro*

ges spublifum aber fann nur feiten unb fa>on um ber <5nä

legenbeit ber Üofale unb bet unauSgefeftten fociaten Serbin«

billigen willen nidft geregnet werben. SBiadjt bie Bereinigung

ber ©alontf, roeldje ber Äünfller oerpfiidjtet bat, nitfii ein

Swtcert, fe Eoimnt ber grttag fctefeö fjanftg nidjt einmal

bi« an bie Stuften. Don) unterfffieiben firt) beibe @(abi<

©leb« barin, bag y>*nt ben JtünfHer, iMnigftenö ben aa>

tung«u>erf&enuiibauegeieid)n(ten, jiiafeitfj mefjr nie ein ©lieb,

als baö eigentliche Snfereffe ber Salon« anfleht, »filjtenb

et in firmbou a&nlia) u>ie ber Sbee, ben mau geniegt, Mo«

alf) ein Wittel berfelben betraebfet wirb. 3u «Pari* fann

fid) ber aiieacjeic&nere, gebilbere Äinfllee U6 jum eigent«

lirfjen SBefjiM ber @efeUfa>aften auffa)wing«n , iti «uglaub

aber imb namentlich in Sonbon bleibt er fiets blos ein 8u»

yn«ortir>( berfelben, nadb befftti meiern ober minberem

SBerrbe man läufig fogat bie materielle wie <3tanbei)>23e.

bentung befftn abwiegt, ber bie ©efeUfajaft gibt. £ier

in (Snglanb fann ba(;er, felbfl abgefeben ncd> »on ber 2i(t»

fc^iebenbeit beö SonetJ, ber in ben ^Bewegungen unb mora»

lifeben SBerübrungen ber Salon« jit $arie unb ju Sonbon an

unb für ffrf) (ierrfd)t , ein junger Äünfiler niemals bia ju

einet gewiffen atbbangigfeil ben Shiftüffen auögefeftf fein,

bie fünft loofjl bit minbere Setenj bti grogfiabtifd}(n fo»

aalen SebenS unb eines freieren, ungebunbeneren Suite»

cbaraftere tnebr ober minber fdjätlidj auf Seift unb Sitte

eines empfänglichen jungen OTenfffjett ju üben geeignet ift;

unb augerbem and) ueigt bet englifd)e ©efefimaef in Äün»

ften unb ^iffenfdjaften ffd) ungleich mebt jener tief innige»

@emür{ilid>eeit unb getflig tiefen «raft bin, weldje SBat«

8i*jt fo fletn unb eifrig als ein b«imatl)lia)e* unb beut«
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frt.Ktf Krbtljeil in ber Ännft fein eö Sozius jn benuihren

iuiiiii"cf)te, beim bie fluSfajlifßlirf« eiegarij ber Sranjofe«,

bie (in ii (Men beut fort im 6 fort auf ber Dberftctdje Berums

tappt, obue otifl) nur einmal eine tiefer liegenbe, innigere

©aite bee J&erjenö ju betören. Jür feine nädjften Swtdt

aifo mußte baö neue 3**1» Slbam Siäjt ber Steife

fteefte, ein gut, ein trefflich geioäbtfeö genannt »erben, unb

roenn bie Erfolge, bie iyvanj in gngiaub unb nament(icf)

in Bonbon errang, feine minber bebeutenben, außerorbent«

lirhen waren, aW t>ort)er tu granfreich
, fo burfte itm bieg

leirteöroegö bennm&igen, m'elmetjr tonnte er getrofter babei

fein, ba ti ihn über bie gewöhnliche Slnfchauting hinaus,

bie ein bloßes Srbt&eil bee gefunben SOienfaynoerftanbeS ift,

auch biä jti ber fo fei teilen reinen ainfchanung ber eigentlich

fünfllerifct)en3nteittion beöfSobueö wenigftenö a&nungSn>eife

führte. SB« Mtä, ioaö mit bem Stoffe jugleid) bie ihn

beiebenbe Äraft tiefer unb in 2ibficf)t eigener Wutjiing ober

eignen ganzen @enuffeö erfaßt, ift auch bergngictnberungfeia)

unzugänglicher benn ber Seutfdje, ber entoeber bloß bei ber

ftarren, loiffenfcbaftlia) geregelten gorm, ober bloß bei ber

regelnben SBiffenfthaft bauernber befjarrt, unb noa) mtju*

giingltcfier ale ber ffranjofe, weither über ben ©lanj ber

äußern Sonn meift bie Sefctjauung beö eigentlich, enuar*

menben ©tra&feö »ergißt, aber empfänglich wieber eben fo

febr unb noch mehr a(ö ©eibe für 2llleö, wo fform unb

©eilt wie jittei große unierfrennlidje £albtbeile fir& ju einem

ergiebigen, loieber beiebenben Slaiijen einigen. ©aber bie

Sbatfacbe, baß fein SJolt fo flarf ift alä bat* engiifdje, ein

Sntbecfteä fogleicb ju nnijen unb tuieber ju neuer (Sntbecfunfl

unb frifcber £bat ju führen, unb baß in 2l(lem, i»aö bie

eigentliche SebenScultur betrifft, bie Grnglänber jebem anbes

ren SSolfe fte« weit ooraue ftnb. (SS fonnte alfo nicht feb»

len, beiß feß jungen Siöjt'ö Spiel unb überhaupt Äunft,

bie (ich. feintSiMgö mehr außfdjließüd) an eine glänjenbe

Sedjnif anftainmerte ober anbererfeitä ein üeben bloß eins

gelängt in geunffe (teif, normalmaßig abgemefiene gönnen
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offenbarte, fonbern mit jener, unb gefc^a&e ti felbft auf

Sofien biefer, fia> (ebiglicfj erging in ber fdjiinen, in granfr

reift) angeeigneten reijooflen iQetfinnlia)ung eines in feinem

ct)ürattetiftifct)en SEBefen nnoeränberlitljen großen ©eiftee, —
baß tiefe Äunft, Hefe6 Spiel in Snglanb fafi nocf) giüfjcreö

Staffeln erregte unb eine innig tiefere, würbtgere Sin«!«*

niiiig fanb ali in granfreitlj; unb wenn ber 2Bei(>raudj,

ben man bem Äüiifiler mit wa&r&aft eiiglifojer greigebigreit

fkeuete, rueniger benn t)ier tu granfreicf) fetner Herfen, als

»tclincf.ir bloö fetner Jtunft galt, fo lag ber (Sntfdjlufj für

einen SSatet wie Stbam IMctjt nalje genug, ft> lange alö

tnBgltdj in ßonbou ober überhaupt in ©nglanb ju weiten,

fo gewiß an eine abfonberlirfjc ©rweiterung ber Jtunftans

fct)auungen frfjott um ber SSereinjelung willen, in ivelcrjer

ber @ot)n (inj bewegte, bort wenig ober gar nidjt gebaa>t

werben tonnte.

Snbeffen war Scan} mittlerweile aua) mit ber Gom«

4>Dfition einer Oper, „Son Sand}» ober tae Sctjlofj ber

Siebe,« fertig geworben, ju welker itjm ber fruchtbare bras

matifdje Dichter Sfjeaulun ju sparte ben Sevt geliefert

&atte; unb nirfit allein baf; *paer'o Surctiftc^t beö 2ßerfö

wünfdjenöroertlj erlernen mußte, ba roajjrenb ber leBteu

3eit feinett äufenttjalK ju 9>ariö granj mannte fein gan«

geß Eünftfertfctjeö Söefen befonberö anfprecfjenbe unb tt)m aitdj

banfbar in ber (Erinnerung gebliebene Unterweifung in t)arj

monifcfien unb Singen ber Snflrumentattoii oon biefem er*

fafjrenen SJIeifter empfangen &atfe, fonbern auö mancherlei

©rünben tonnte ce audj nid/t anberö fein, als bajj bem

ffiater feljr an ber ainnafjme ber Oper von irgenb einem

ber befferen Sfjeater ju sparid lag. Sin fo bebeutenbes

Uebergewitfjt uämliaj in alten Singen tieferer wiffenfrf)aft<

Itet)er Gultur beu Seutfet)eu unb gnglänbern tor ben grau«

jofen unb fafi alten anberu SSblfern ber CErbe jugefprodjen

werben mufj, unb fo gewiß eben befj&alb aua> it)re Äunft

unb an 3at>l freitidj geringem fünfllerifcljen ©ebübe als folcfje

ungleia) f;öt)er unb für alle Seiten wertvoller baftet)en, benn
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bie Waffen con Srjftigniffen , bie ber qimntilntic linge»

teuren , beifpielloö ftudjtbaren *J>robuctionö(raft bev gram

jofen unb Italiener entfpringen , fo (mt bod) gerabe jene

Uniulanglid)feit beö gnglanberö aucf) unb bie, man raödjte

fagen, fdjnjeifjfriefenbe 3lt>ffd)tlid)feit , momit bei; Seutfdje

um beö SRufo ber liefe unb unergrünblic&ett Glrünblidjteit

willen feine SBiffenfdjafien unb Äunfileiftungen unjugäugtid)

marfit, baä Singe ber Waffen rteiö unb fiera geisSbiit, feinen

SSlicf unperioanbt narfj jenem ntel>t obetffadjlidjen , aber,

weil auf ber Cbetftarf-e pollet SJeij, ewd) mehr ;ugäiig(idjen

ij)ariö jii ridjftn; unb foll bet fiimftler, namenffid) ber

Dpevn^Scmponifr, je troffen burfen, bem Streife anjiige&ürtn,

in meldjem allein feine ©ebetitung ifjre turtle Stellung er$a(t,

bem Streife bes S3olEö, ber OTeufdjIjeit , fo ifi unter allen

Uraftanben unb ju allen Seiten nngfeu$ »icbtiger für ifcn,

bafj baö ©djtctfal feines *Beifß in graufreia), als baß es

etroa in Ungianb ober ©eutfcfjluub feinen gaben antnüpft.

Seift unb 2Biffeufd)aft brausen begbalb 9tid)M pob ifiret

Siefe nnb nod) weniger ghuaö oon tyrer @runblid)feit ja

vergeben , bod) muß Die gorm }tt bem Snbe ben uinforbc*

ttmgen entfpredjen, bie SSolC nnb 3<it flu* bem 3nnerften

ifjre« Öerjenö heraus an eint tünfilerifdje ob« Haffen»

fdjafflidje Stiftung (teilen; beim etfi menn |»ifd)en Surm
unb (Seift nrie jurifdjen QHanben unb 2Bollen , Kenten unfc

tSmpftaben nadj Seiten beö ©eberS foroobl als n*dj leiten

b« OTtömers jebe 3intit$efe flcfc aufoebt, wirb unb terra attrf)

#er jener Jaben ffd) fortfpiunen burd) bie gufurtft tut« Bet

rotfre Siebeöfaben burdj bie @efa?id)te eines {Roman*.

Safer 2t«it fe&rte bafjer, menn aud) nicf)t otjne ©rratt*

den unb eine geiuiffe innere ßJangigteit , mit gtanj uffd>

sparte jnruef, unb rwrElid) gelang ibm btt 9lnna(nte ber

erften bramatifdjen Arbeit tiefe?, wadjbera S(i«tr tytt $ar>

tifur burdjgefetjtn unb die unb ba einiges Unetfieblid)« barin

gegittert Ijaite, oon Seilen beS Sljtaterf ber Acndemie

ioy«l. 28er ba luciß , role fd)wtr ts <inem jnngen bramo*

tifdjen. eomponijteu in b« Kegel wirb, Sutritt auf bet



35

Siiftne ju erlangen, unb roie biefe @d)n>terigteiten nanuiifs

lid) ju Spatii für ben WtiölÖnber bfo gur UnübcnDinblid)teit

itcb ftetgew, ber fann auf bie Sltlgemeinbeit unb außen

orbentlidje @röf}e beö Srntereffeö barauö fcfjlieljen, boe bort

fdjon baraald an ber qJerfou u>ie an bem Starnen bes Jungen

ftünftlerS baftete. Smprefare unb Snrenbanteu ftnb feltener

Äunftprotectoten ats @pecu(anten; ihr OTäeettat tijrilt fid)

jroifdjen Souliffe unb Safdje, unb m$ übrig bleibt erft ge<

f>ärt allenfalls ber eigentlichen Äunfi unb ftnnftbilbnng beä

$ub[ttum6 au. Sie Saufen bie Partituren ober ©Her
nidjr ober beri) feltener nadj ber Sfctla beö ftitnfttberntoc

meterö, als nad) ber ©fala be* öffentlichen 9?enome'ö,

in niela>em ber Warne beö iSerfafferö einerlei aus meldjen

©rünben (lefjr. SieÄaffe i&nen Wittel unb S^stf, bangt von

ber Äaffe aud) cor 2lUem bad äöofjl ober ÜBelje iijter 2in=

ftalt ab, unb ber fiunfi fann fomit bei itjren 9?at$fd)lfiffeB

nur in fester 3n(lan$ nod) ein empfeblenbeö 3Bortd)en jü»

(Üben, benn in SBejug auf jene fdjliefjt biefe bloö ben gwerf

unb nidjt jugleid) baö Wittel in fid). Sa&er baS tobte fBu«

Ijen fo mmirfiee trefflidjen 2Berfs in ben pulten ober SJtepo=

.(Morien feiner Schöpfer, roä&renb oiele anbere ungleich fdjled)*

itxt, feistere unb gefd)macflofere Wadjiuerte ein gliief lia) bei*

teteei, immer frtfdjeö geben in ber @cene fftbren. Srdiij

[;atte bU bapin auerbinga fdbon fleißig unb raandpte Srefflitff«

toinpouirt ; allein waS jitr Deffentlidj(eit baoon gelangt war, gc=

^&cfe auefdjliefjlidj bem «laviere, feinem 2rBfrrumente, an, unb

baä Uebrige felfeft atö bloße Schularbeiten beiradjtenb legte

er (einen 2öert(> barauf, bafj cd ge^ijrt werbe. <tt tm uni

für fidj inbeffen baö fo ju fagen ftete ob dit beft Sage« un»

bas tu bunberteelei SBariationni fid) unaufhörlich wieberbo*

JenbeSpema ber SeuiUetonö unb ©efellfcbafteii aller Staffen,

hatte eö looljl ber 5Qerffd)erung bes alten gewichtigen $aerä
von ber ©elimgMibeit Ui 2Berfö nidjt einmal beburff, Am
bie Sirertron ber airabetnie gegen eigenes ffrniarten fofort

feaf&r einjuuefimen. Erfahren in bergleidjen Singen, ioac

ifyt $ A)ttt6 Salcut balb gemad; t. ääoti £ t eil» -Oper

!

Digiiized b/ Google



76

tie SJleugietbe fe&on luivb baS *))ublifum betbeiiie&en , loie

es futf brängt ju feiner $erfon uub feinen ßoncerten, unb

flünftig geftimml wirb es im SBorauS für üllise mit jebe

Stummer fein, roie ee an tiefer unb in tiefen 9illeS liebeuSi

roürbig, inteteffanr, I>ertttdf> unb fd)5n ftnbet, uiaö nur irs

genb bamit (!ct) oerbinbet! — Sutern finb bie Samen bie

eigentlichen 6d>S«r unb Jräger tiefes @nt£uffaömuS , unb

in bev Samenuielf aud) tarf baä Regime ber SBübne feine

le^te ©peeulation anfnüpfen ! — 3n ber Sbat nämlirlj mar.

autfj SiSjt'S bieginaliger Slufent&alt $ariS niebtä 3ln=

bereS benn eine uuauSgefefjte unb eben fo nllfeilige als

glanjente Seier feiner $erfon mie feiner „unoergleicblittten«

Äunft, unb burfte er bier alle bie ffreuben unb Siebtofuiu

gen geuiefjen, bie eine järttiebe SDfutrer mbl bem lang er:

febnten 2Bieberfe6en eines ifjr entführten oiel geliebten flin»

beö weitit, fo glaubte bort bat* erneuerte Sieben, baS fein

Stfdjeinen in bie ©efellfdjaft braute, nur in einer £ul=

bigung fid) offenbaren ju fonnen, wie fte inebr bem gereifj

ten Sünglinge unb bem uutlenbeten ÜKeifler als bem Äticu

ben uub erft nod) anftrebenbem ©enie ju Sbetl ju »erben

Pflegt.

UebrigenS bauerfe ber Slufent&alt ju qjaris für bieg«

mal nictit lange. Seim Sßater loarhteu bie alten Sorgen

wieber auf, angeregt jum Sbeil bura> SBorfiellungen uon

Seiten ber fernen Butter, bie firb, rubiget geiuufjt

fiatte bei ben 9Iacfjriäjten
, welche ibr aus @nglanb juge<

tommen waren, unb felbft aud) im frifdjen (Siebenten bet

S8e(taglidjteit nod), in lueldjer fein ganjeS uaitrlia^ed 3"*

nere fid) biet gewiegt, eilte er, abermals feineu äßoljnfty

in Sonbon aufaufajlagen (grübfoinmer 1825),

6.

Sroaet)eu bei SBcumtjtfcitiä öfterer Seitbutte unb eigener

Srana ttaä) reiferer, tief griftiaer Surd)bÜbung.

SDlan fann nidjt fagen, bafi bie Sriumplje, roeldje be$

flnaben SBirtuofftät biefjmal in @ng(anb feierte, jene übet«
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trafen, bie er föon bei feinem erfreu Serweilen bafef&ft

errungen batre, obfchon in eben tiefe 3eit bie feifene unb

einft DtelbefiJroc&ene Slußieicfcnung fällt, bie i(im wäbrenb

eine« Goncertß im Sturplane^lieoter von ©eifeu beß Äö>

nigß ©eorg IV. ju^beil würbe, ber felbfl unb außbrücf.

lidj me&rere corgetragene Riegen wie-ber&olt perlangte. 91udj

frier &at bie S0?&gtuijfeit ihre (Stränden, unb bie (»unbcrtfiiU

tig cerföiebene ©inaelbeit tytbt nnb l&et fid) immer in ter

Sofalitat ber Slllgemeinttett auf ; ja um 3 ift eigentlich bie äff«

gemeinfieit anberä als ber einzelne Sali? unb haben mir

bie eben angeführte S&atfacbe jnm Sieweife, fo Iä§t fid)

leid)! barauß auf ben rs)efammt«6&arafter ber Rimbert unb

taufenb gaffe ber ©onberfteit fdjliejjen. SIber bie SßMrfung

war eine anbere, bie biefjmal jene feil ^agantni'ä 3ei=

ten nod) niemalß wieber von einem flünfller gefeierten unb

erlebten Sriumulie auf iljren jungen (Srriuger Ijerüorbracfjfen.

3war begriffen noch in bem rritifcben Surd)gangßprojeffe

»om Änaben = Sllfer ju bem beß Jünglings, (jafteu bie £ut«

bigungen, bie ü)m in tpariö geworben waren unb bie in ibrec

Slrt ben ©inn unb bie empffnbungßweife etneß Jtnaben weit

überragten, unfern Sranj codi bereite weit barin »orwärf«

unb ber Sntfdjeibting na(ie gebracht. @r füfjlre baß, unb

jugleid), wenn oielleiebt auch o&ne fid) beß 2Bie'e, aöDju'*

unb 5Barum'ß recht Elar bewußt ju fein, burd)brungen »on

ber 9?otbwenbtgteit ber SJlarime, ju beharren, wo man
einmal (lebt, berührte it)n bie seränberte, mit feinem fo

oft, laut -unb rücfbaltßloß if>m beclarirren fünfllerifcfjen

QBertbe in gar feinem eben müßigen SBerfiältnifTe ftefjenbe

feciale Stellung, bie er gegenüber ber englifd)en 9!ri(lofra=

de einnahm, jelst empfinblid), ja bitter. Süchtige SDteufdjen

fcf>en einmal bie fertige, geregelte, gebilbete unb oofffom»

mene 2Belt, bie (ie umgibt, bloß alö ein @lement an, au*

welchem fie fid) eine neue,, ibuen angemeffene ÜSelt jii

fchaffen bemüljt fein müffen, unb gelangt ju ber <5iuftcb,t

rablid), ergreifen (ie biefelbe bann aud) ohne SBebenfen, um
bamit ju geroafwen, wie eß geben will. Saß Sflter bat auf



ben «Wörnern
1

ofefefl SBensußtfeinS feinen @infliifj, fonbern

nur auf bie 3Irt unb 38eife feinet 2lnfdjauung. S8ei gran|
mußte bie Ueberjeugung ober fagen wir lieber SUjnuna. »on

ein« (jb&eren SSebeuiung, alö ©eburt, gtjieljung unb näa>

fler. 9Jeruf ii)m anjuioeifen fdjienen, ungleirf) früher ertoa*

cfjcti benn bei nieten, ja allen anbem TOcufdmt, ba ber ge:

ringe SKürfliait, womit i(im oon allen Seilen Oer bie oft

n>ieber$olte offene JGerffdjerung bauen gegeben würbe, (eine

anbeten Solgen Oabeti tonnte. Sa6 ifi, wie iuir fo oft jti

fngen nnb uns auSiufcrücfen pflegen, baö Uuglüct ju jeitigen

©infülfi'tiis begabter Äinber in bie große (Siefetifrtjaft, unb

bie SBürgftfjaft, worauf geregelte (Srjie&ting ibre üMen SPro»;

pjjejtiljungeii oon fogenannten Stöunbertinbetn feift; bon) ift

t& and) baö Olfief imö bie SSürgfd}aff für bie Sutunft be»

gabter Sinter, wenn, wie unfer $raiij, biefelben wirflidj

reif genug fiub, nt<f>t mit beut Erwarben bei SBewufjtfeiu«

fofori bie Screening, fonbern junadjft baß Streben imff>

bem üßerbienfie ber Sluerreunuiig ju (teilen.

Uubefaunt mit bem fogenannten Jone beö englifdjen

@atcn(eben3 fal> Sraiij ben ©runb oon jenem ilrn tief

fömerjeuben OTifjoerhä Kniffe lebigtieb in ber Unbebeutenb»

&>it feineö Siliere" unb beffen, was fia) audj in gefelltgec

unb geiftiger ÜBejie&ung au biefe ju (impfen pflegt. SBloö

ben fiiinftler, meinte et, fchätit man an unb in mir, unb

nidjt um meiner felbft willen aud) gefiattet man mir, freie

SBeroegung (n bem Streife, ju metrbem jener mir Sljür

unb Kjove öffnete; idj felbfi aber will ein JiMjt (jäten,

wo, waä idj felbft erworben, mir eine Sßormunbfrljaff abs

ringen ju firnnen meint. 3*nee eble @tolj, bat SÜiiuitfjts

fein, bie ©djäfjung bec eigenen 3Bertb>, ein 5amiiien=erb=

tfjeil, baß @iu;tge, mi »on feinen in ber @efci!fa)aft etnft

glüctlidjereu SBätern ifjm geblieben war, ivadjf auf in bee" Sita*

l»en, beß angeijenbeu Süuglingß Seele, unb mad)t pdj gel«

tenb mit all' ber Äroft , welket, glilcflieb ober uujjlücHidj,

fmmet eine gtofje grudjf ber 3uFunft entfeimt. ©er Änabe

jie$t fiö) juruef, wirb elnfam» tief in ftrt) geteert; feine frit«
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(icte, oft biß weit über bie ©räiijcti weifen Waofes binanä=

ragenbe Sebbaffigfeit fcfjiägt um kv einen mertnmrbig füllen

grnft, unb rote oiid) bie «Strenge fcce SÖaferß ibu jum
Uelsen ic. anmalt, eö fdjeint alle Siift, alle jene heilige Siele

jut Äunft, bie frityer ü)n begeifterfe mit ber alle SSett mit

Staounberuug jujufäjauen pflegte, ju erfeblaffen unb in einen

f5rmlid)eu 25 i ber nullen bagegen fogar überzugeben. 3Bic

fagen abffajtlid) „f* e tut/' beim in: 2Sa(jrf)eit mar e* nieijf

ber Sali, obfdjon baß Sefen von einem tiefen füllen ©eifte

burd)lebter SBüdjer, Spraa)= unb anbere miffenfc^afUtc^e

Stubien faft allein noeb He eon ibm fel&ft geroäfjlte Ijäuß*

liaje Sefdjäftigung ausmalen. Site 9fad)rid?t wn ^nriö

trifft ein
,

baß jur Sluffiifjrung ber ©per geftfjritfen werben

foll, unb ber Skier, erfreut barüber, inu(j fttfi muntern,

bay ber Seim, ber fonft ben aiugenblict nirfjt abjttivarien

oermoa)te, wo eß nu'eber nad) *Pariß ging, jet>r fia> faft

firäubt gegen bie Ueberffebelung unb aua> betreff ber fo

balfcigen Sitpräfentation eines SBerfß, baß er mit fo uieler

Siebe gefdjaffen, feine greube bezeigt, Ja m'rtjt feiten ben

SBunfdj fogar ausfpttdjt, baß ee nie in bie Weene gcfjeu

modjtt. 3" ^Pariö angefommen
,

empfangen ifjrt alle Jene

alten 3ärflid)feiten unb taufeiibfälfigeu Jpulbigungen wieber,

unb ber (Sratulaticnen inte glanjerfben spropljejeiljungen be>

rrejf ber beoorfteljenben Dperauffüljrung uberftronu ber.

3Bunb aller, weiße ben «Proben aiijuwo&ucn ßieiegenb'eit

batten ; boa> je mehr unb unmittelbarer \ia) biefelben an basS

„Äinb," an ben bewunberten unb . „bewunberungßwürbigtn

flnaben« ridjten, unb je mebt biefer bloß, baß urfrfiftige

föenie ben 9)iitre(punft baeon nnSmarht, beflo falter, ja

faft abfiofjenb werben fie von Srauj aufgenommen. Ser

Sag ber Suffübning enblid) foraraf (Snbe bes3a&r* 1825);

baß.' 9)ublirum erfflj&pft ffrb in SBeifailßbejeigungen ; Diout«

rir, weldjer mit feltener SJfeifterfdjaft bie Hauptrolle ge=

fangen &>t, wirb gerufen; in eben fo aufrichtiger SBegeU

frerung alß ebler Meinung trägt er auf feinen Firmen

ben Änaben, ben SBerfaffer beö 3Berrß, bem iauefaenben



so

Stoße entgegen; bftö £>auö erbebt oon bem Senner ber

lange fiil> nia)t enbigenben SSrapo'es, unb bem Sater ent«

rinnen Str&nK con Spänen, Ströme, bie auefj bann nod)

nicfjf oerfiegen wollen, alß fdjon tjier= unb metjrmale bie

Dpcr mit gleichem (Srfolge wieberljolf warben ift; ied) bec

©o£n — SGiemanb oermag $u entziffern
r
maß fiefc

in feinem Singe, in feinem ganzen SSeneljmen abfpiegelr.

Serfelbe muri) willige Änabe, ber cor wenigen SJtonaten

noa) öuret) Sluftritfe, melrtje er mit Giamiiie unb ©aoonarben

in geigt ungezügelter greigebigfeit auf Ceti Straßen £abtn

tonnte, ober burd) bie liebenSmürbige Naivität, womit er

fidj oon bem Qerjogt von Orleans eine .^auewurftpuppe al#

Vei'.: für fein wunberoolletf Spiel erbitten moente, berfelbe

Änabe, bet um foldjer unb laufenb at;nlid)er Singe ivtllen

nod) vor wenig. TOonben bet beluftlgeube Ütegeitflanb aller

gehüteten ftreife gewefen mar, wenbet fid) jeftt ab oon cer

«eieunoetung, bie ein ganzes \3olf ihm eultiget.b tar>

bringt. &eifit gier bie Wetfit ifjn, ffd> ju freuen über be*

SJaterö greube, fo fann er bort toctj ben Summet nic^t

Derbergen, ben il?m ber einmal wad> geworbene unb nie

wieber ju befiegenbe ©laube bereitet, nur um beä „Stnbefl"

willen geüljebe Sltfeö, waß gefd)iet)t. So befiürmett alle

Söne, garten unb 3?bptljmeu , bereu bie Bewegungen einet

mit bem (frnffe ber reifern SuEunft riugenben jugenblicrjen

Seele fabig ift, in ein unb bemfetben SKomenfe beö Äna<

ben 3nnerfteö, unb glaubt er auögefämpft ju (jaben ben

Kampf, fo umlagert fdjwer unb büfter ein ©efuljl fein fonfl

fo ijeitereö, reineö, frobeö ©emüt&, baö nur bie Religion

no$ unb ein ganjee, freies Eingeben an &ttt iljm ju ira;

gen Mfen tarn, Sr weif; felbft nidjt, was es ift, unb

bebt jufammen cor bem ©ebanfeu einer guidjt ober eineß

JpaffeS, aber beliebigen toct) will bie Slufienweit feinen in

ooder ©al)rung begriffeneu Seift nimmer. Sogar bie Hüffen«

fd^aftlirfjen Uebungen, in betten er fift fo eben noa) mit fo

vielem 2Boi)l beengen bewegte unb bie Srrft unb Srmuliiigung

iljm »erlieljen, wenn fein eigenlficfjeS 3rf> Pa> um ber bloßen

Digilized By Google



Äunft willen jurücfgefefct glauben mußte, — fcgar biefe

58efa)aftigungen Rieften ifin nidjt mein: an, unb nur «Lea

pferes du Jesert- will außer ber Bibel i&m ein Buaj oüns

fen, baS feinein Benfen unb ©innen fflaljruna. unb feinem

git&len un& Begehren einen (punft fixerer 9!nl)alfung ges

ma&ri. 2Baö er in ber Äunfi fljut, — unroillrubrlia) nimmt

es biefelbe SRirfjriing ; unb bie ©ebanfen, bie er, weit er

audj in fiillfter Sinfarnrnt niefit unbefc&aftigt fein (ann, ju

(Paniere bringt, — Laos tibi Domino fdiroe&t über ihnen

allen gleidj bem Seifte, ber überall unß wie ein belebenbe*

(Princip begleitet. 5D?it ©djrecfen bemetft ber 93aler bie

neue SÜertrrung beä ÄtnbeS, wie er ti nannte, unb glaubt

er eine grudjt ber Strenge barin feigen ju muffen, womit

er ben @o(m }um Sefua) ber fliraje unb überhaupt ju r<*

ligiofen Hebungen fett ben lefjfen jicti 3a(iren angehalten

b;atte, fo will felbft bie Ueberjeugung, tag er nur ein anbei

reä nocf) größeres, weil fittlidjeö Unglücf baburd) &abe oer=

fluten weiten , um fo weniger iljn vor bem eigenen SRtdjfers

ftufile frei fpred)en, alö frembe Seobartjtung nidjt fSumt,

tfm ebenfalle mit Sorwürfen biefer&atb ju überlaufen, bie,

je öfter ffe ft<f> wteberbolen, beflo gewiffer aud) ein aber'

maflgeä fe&r fajmerjüdjeö Opfer fati'a)er uäterlitJter grjte«

Dung fdjon oorauefagen. Saß reinen , ftarfen Seelen

SJrömmigfeit niemals 3n>ecf inerten, fonbern immer nur

ein notGwenbigeö Wittel fein unb bleiben tonn, um burd)

bie reinfre ©emürljerulje jur b.öa>(len Sultur ju gelangen,

fiel eben fo menig 3emanb babei ein, als felbfi SD?uftEer,

bie fpäter ebenfalls in jene SQonuürfe eiufiimmfen, ffd) ge«

freien ober jugeben motten, baß erft ba bie &eilige Äunft

ber Sone ju ibrer (jBtrjften ajnUenfcung ju gelangen oer=

mag, wo baö Wittel ber Religion ffe juoor geiuiffermaßen

ju fta> felbft erhoben &at. ©ewiß t&at fBatcr Siöjt in

ber ganzen Kit unb 2Beife, wie er ben Sobn be&anbelte,

ein Unred)t, b. b- ein Unredjt gegen bie päbagogifrtje Älug.

fceit; inbeffen e&en fo gewiß aud) bürfen unb müffen wie

je^t geugen, baß o(>ne biefeö Unreif Sranj 8Ujt nie

6



ber SHann unb nie ber Ä&nfHer gemorberi fein mürbe," ber

et ift. (SS ift ein* bem OTenfdjen angeborene unb mit fei*

net 9fatur innigft oeriuebte (Sigendeit, bei ber (Srfenntnijj

eineö SingeS ober einer Sa<t>e nie auf bas Wätfyftltegenbe'

ju fe&en , unb immer andj» begeben mir einen Sedier, menn

mir bloö babet auf ba* tWädjft* flauen; bod> ift — mtm*

betbat genug — tiefer Sedier, ben Slnbere unvernünftig

fabelten, fiele: jugleid) ein foldjer, ben SBorfeljung übet 3u=

fall ftü(iet ober fpätet in feinen folgen nidjt allein lieber

aufbeben, fonbern fogar jum SSeften febren. ift unb

bleibt babet immerbju beffer, über baß 9?ädjfte baö ffint«

femtere, als über biefeß jenes ju oergeffen, rofe es in

(folge jener @igenb>it meifrenS geliebt. SRan barf fagen,

bafj bei ber Sltt unb SBeife, mie Sater SiSjt bie er^ie*

(lung feines Schnett leitete, biefe feltenere unb baljer um
fo inteteffantere Lebenserfahrung »ollfommen lutraf. £5tfe

Siöif, ber Safer, tiefer in baö eigentlidje SBefen feine«

©ofjneS fcineingefdjaut unb mefjr Vertrauen ju bem inner*

ften Sterne beffelben gewonnen, er würbe niemals mit fo

viel 33ebarrlid)feit unb (Snergie ben fn>5b(icf)en Sinffüffen

entgegen ju arbeiten gefud)t Oaben, benen ber Sc&n in (itt*

lidjer mie artifHfdjet $infid>t namentlia} mÄbreub bee erften

Seit feines 9lufentE>alfS ju <PariS ausgefeilt mar; aber es

mürbe alöbann nurf) biefet melleidjt niemals, menigftenö

llldtt fo balb JU bem Haren ©emufjtfein übet fia> felbft ge>

langt fein, oon bem gebrängt er nun jeilig genug jener

Wofljiuenbfgfeit »olle ©enüge ju leiften fidj beftretite, bie

jur Sollenbung be<S ÄünftlerS bie Guttut betf ©elftes unb

fte^en« mit ber Guttut bes ©enie'S oolltommeli ebenmäßig

aufliugfeidjen uttö jnr «Pftiajt ntadjl. (Sbeufo — wäre 33a*

ter SUjt meniget bei bem 9taä)ften, was ihm portam,

ftelKB geblieben unb barfe bie &6(bft gefä(>rlicfien $olgtn

»orau6ffd)tlia) berechnet, meldje ein fo ftarrefl Ueffeln unb

ffeftbalten am D&Hig Sntgegengefeljten für einen Seift unb

ein @emüty mie baS feines ©o&neS Ijaben tonnen, ol;ue 3wei<

fei wäre es i&m niemale) in ben ©inn gefommen, mit aüafs
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Ten jty gegen jene einffßffe ju ruften, afö rottet er in btt

Sfcat uiiitjlte; fcotfj bann aucfj fnirte ftraiij für immer
eicltndjt ber bodjfr fegenöreidjen SBoMtbat entwehren mitfs

fen , bie eine Säuterung be« ©enie'ß buretj bie 5Beif>e brt

Weiigion unb beS reiigfofeH ©fauben* für jeben ftünftfet

nnfcfjibar unb föon in fofern fiabeit muß, al$ baburcr)

allein ivrfiinbert wirb, baß große Satellit jene aufi&fenbe

Sefnebigung
,

n>e(a)e fie bebilrfen unb ruefcfje fie, ba fie fit

niemals fn ibrer eigenen abgefaMoffenen SEbatigfeit ftnberi

unb ftnben tonnen, fttti in anbern, mefir ober weniger oers

loanbten, Äreifen fuo>en, — baß grofje SEalente biefe 93e=

friebigung ganj nnb gar aufierljaib ibrer feibft ju geiuim

tien (heben.

3a audj in gegenwärtigem StugeuWicfe nod) feilte bie

SIiißergcii>D(jii[irt)Feit bee Wanneö ffrf) tu tiefer Jpinftdrtt anf

eine SUJeife bmiffttA, bie geeignet genug fefn Poiinte,

feibft bem weniger aufmetffamen Beobachter reUtwn Stoff

fcu ben infereffanreften Söetractjfungen ju geben. Se me(ft

tr fiefj für überzeugt (jatten jn muffen glaubt, feibft ben

©ob" fn biefen nabe an ©cliwermuft) ftreifenbett gafran*

teangjiigenber religiSfer Scrjioärmerei gfifturjr $n fyattn,

unb je beharrlicher er nur bei ber 6d$< feibft üiib ibrert

ma(>rf^einlia>en ©rünben »eilt, befto eifriger au* ift er be=

mür>t , begangene gebier lieber gut ju mart>n, unb btti

€obn auf beinfelben 2ßege ju ft* feibft wieber ju ffiljreni

auf bfln er ibn oon fidj feibft «nfferat (u baten ber «Dreis

nung ift, — näinlicfj burdj bie Sßiacf/t bei ©egenfij$ee\

Qerfireuungen über Streuungen werben anfgefunjt; fein

Sua> religiöfen 3nr)altS roeljr barf in grausen« £anbe

foramen, unb n>o»or er gebangt früfjer, bie ©aionä, 'muffen

unaue'gefeijt frequenlirr" werben. Slurfi ein neuer Slueft'ug

in bie Separlementß (1826) wirb unternommen, ein anbe«

rer in bie ©rtjweij, unb juleljt eine t ritte Steife nach. @ng«

lanb, um fafl jeben Sag bort in öffentlichen ober tyrivaU

ßoncerten bie glatijenbfien £riumplje ju feiern. Saß pfg>

ct)i|"d)e Äämpfe auf tieferem ©runbe ibre 2ßai)ifKitte auf-
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fajfagen unb baß i&rSiuSgang um fo folgenreicher in ber Kegel

ift, je deftig« unb länger fie geführt werben, rcirb eben fo tue«

mg bebafljt, alS bajj gerate bev utibebingte SZBiberftanb tat

reiiifie unb traftigfle Del ift, baß in bie ®Uüf> ber Seibens

fajaft gegoffen »erben (ann. 3Baö Sranj bei Sage nidjt

ti)im bavf unter btn Slugen beö sBarers?, baä (l?ut er u>äb>enb

ter SJfafljt. 28enn tiefer tief ni(?t in ben Sinnen bei

©äjlaf«, en)eW er fifl) oon feinem Säger, um ©tunben lang

bem Crange feines £«rjenß freien Sauf unb feine junge

©ee(e fid> in ben brünfligfien Gebeten ergiefjen ju laffen.

Saö fdfmadjt jebodj im herein mit ben heftigen Kerpen«

Anregungen, benen er um fo me&r bei bem (läufigen ÜJluflE«

treiben auögefefcf ift, a(ö er fia? tiefem nur mit Ißiter-

roiilen unb bloä auö ©ebotfam gegen ben SBater unferjie&t,

feine earpertttfje ©efunb&eit, unb ber SBater mufj, um bie»

fetbe mieber ^erjufteden , in eine Weife naa> SBoulogne toiU

(igen, reo Sranj auf brirjgenbeS ^Bedangen ber Sierße

einige 3eit ein einließ Sief; ffd> felbft leben unb bie &eilfamen

SBÄber im ©eeroaffer ge&raudjen folt; bodj roo am @t. Sin»

guilufitage beö^a^rö 1827 aut$ ber SBater für immer burdj

bie unerbittliche Jpanb bti %obt& wen ber Seite beö ©olj»

neö ^inmeagerafft wirb, um ferner nia)t meljr unb auf

feine JBeife ber freien (Sntwicfelung eines Sebent in ben

SBeg ju treten, batf }u fajfen i(;m mdjt oergbnnt mar,

unb ju beffen jefjt im Äeime erblü&enber @r&jje er bennodj

eben fo glürffia) als »ieüeitfjt roiltenlod &ifl ba&in btn erfteu

©runb getegt fjatte.
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7.

eintritt in freie, felbftjiönMae SBerljÄItniffe.

53ir muffen einen üJürf riiflwärta tpun, um unö ganj

Ijineiu füllen ju tonnen in baö 6)efüj>[, womit $ranj für fcen

erften Slugenblitt ben geroig fefjr fdunerj&aften unb unter

allen Umjtanben erfrtirecfenben Schlag empfanb. Slllers

fcingö batte er ftetei eine geroiffe entfle Strenge von bem

SBater ju erfahren gefcabf, unb namentlich war in ber Eefjs

ten 3«»t biefelbe nidjt feiten bis jiir Ungemeffenljeit hart

getnefen. Sieä Uni im Sluge bütfen wir unö nidjt wuns

btrn, l)5ren wir oon anberer Seite (jer oon einer SiSoftis

t(iatigfeit rebeti, womit gleirlj ber erfte Straljl beö Sog«

ber Jreifjeit auf bie jugenblidje Seele beö jeijt jumat fo

flarE oon ber näterlidjen (Sewolt gelittenen auffhefcenben

Äiinittevs gewirft fjafee. Jnbeffen gibt ee" eine Strenge, bie

inniger iiecf; benn Madjflajt unb 5)?ilte fcaä SSanb fiiiblidjer

Siebe an SSater unb SWittter tnüpft, unb bfefe airt oon

Strenge unb ftrengem ©rufte war bie, womit Sie jt'ö SBat«

bei feinem SBerfe ber ©riieljung fietö ju verfahren pflegte.

6r lieg bie ©rünbe feineö Sf>unö unb SaffeitS, feineö ®e<

unb SSerbiefenö bem Änaben niemals ein ©e^imnip blei»



so

ben, unb f.eucf>tefe auö betreiben attejeit ein fortbauernb auf

liefere gitle geriajteits ©treten unb ein fefbft ber finblü

c^eii Senfs unb Gmpffnbungöweife impontrenber 21bel ber

6ie(iiinutifl unb beö 6lebanfenS berauS, fo fo.^ gener aurf) ftetö

mir in ben flreie ber ©djulb unb ber ©djroadjbett firf) jus

rncf gebrängt, wenn fein SBollen, fein Stylit) unb fiaffen

pieUeidjt na<f> einer qpbejn SRirljtung iielfe, unb feine Ütebe,

felbft uitfjt bie beS SBlulS, biirdjftriimt Zeitiger unb wärmer

unfer gnnerfteö, u'ß bit, wel(f>e tyr SSette auf bem 5So=

ben ber ildjtung unb £$tfur<$t eingegraben (jat. Stufridjs

tig unb waljr floffen baljer bie beißen SfirSnen, bie ffrauj

an bem ©rabe feines SBaterö weinte, unb mit ber ganjen

ÜBJrtne finblidjer Ergebenheit unb 3 l|neigung jammerte

er feinen @a)merj über ben erlittenen SBerluft, oljue aujj

fern noa) an bie ©ewidjtigfeit btä 3»tabfcf)nitteS jii ben«

fen, ben fein ßeben unb feine iöeftimmung bamit abgefctjlofi

fen unb begonnen. 28aö SlnbercS noffj in närtjfter %tit

in feinem 3nnern ffa) regte, war einzig baö Sebürfnifj, bie

Üeere ber Sutraulicfjfeit
,

$erjlurjfeit unb tiefen gnnigfetf

»ieber anzufüllen, bie in feiner Umgebung tmrdj jenen

Sob entftauben war; unb beefjuib feine Butter, welaje bis

Caljiu ununterbrochen in Ungarn unb fpäter ju IBien gelebt

l>atte, ueranlaffenb, für fernerhin ihren 2Bolm(i& in *)>ariö

aufschlagen, übergibt er betfelben nirt)t allein baju baS blei»

beute freie 2Bitt(;um von 100,000 Sranfen, tau er bereite er»

mürben unb forglicfj unter öeö SöaterS 'iluffMtt jufamnwn»

gefpart hatte, um bitr^ bequeme«, fummerlofeS alter ben

©Item einft bie 3lengfte, Saiten unb 21nftreugungen früherer

fiiuobeit unb Pflege juloljneu, fonbern erlebter jii bem 3»«*«
unb Don bem Slugenbltcfe an für (ich auch baS ifjra längft

»or alten anbern ©labten lieb unb toerfr) geworbene «Paris

;ur eigentlichen neuen £eimath v
). SaS ©emufjtfein oon

*) Sort, m Vati«, lebt HHi'e Wülfer au<$ Stute iwa), nnb
es fft boper bueitau» niefjt fiilftt. role Slnlse meinen »»Ken, »en*
Vatit für Si*it'< $firaatb etrtfirt wirb.

igifeed t>/ Google
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ber fo ju fageit polittfcheu ober culturhifiortfaVn Sebeii:

tung, womit jeneö ereignifj in bae ganie Stben unfere«

Äünfrlerfl eingriff, trat erft fpüter «in, als er fchon 3Ron»

ben lang mit feiner OTiitter in q^arts gelebt unb bie 3*<t

ihr 9tecr)t auch Über btcjenige gmpflnbung ber Srauer unb

Sietrübniß grübt hatte, öon beren <8rö§e OTanrbe nidjt mit

Unrecht fürchteten, ba§ bec retjbare fecht^ehnjäbrige 3üngi

(ing ihr bei lüngerer Sauer ganj unterliegen [önnte.

Ser aiufent&alt in SSoulogne hafte in jeher SBejirljung

fc&chft uiohltljätig aufgranj gemirtt. Sürth bie SeeM«

ber unb bie freie, frifae Suft war fein Äörper merflia), ja

jum SBernuinbern fehnell geltarfr morben, unb aua) von ber

geringen ©ebnnbeubeit, momit er fla) bort auf ärmliche«

fflnrathen feinen Sieblingebefthäftigungen Angeben burft«,

fonnte man nicht fagen, bafj ile ihr (lug bemeffenee 3ie(

»erfcljtt batte. 5Wit bem Äeij beö Unerlaubten unb 9teuen

verliert jebe Seibenfcfmft an Äraft, unb ber SSiberftanb,

ben ber ©ater bem ©ohne in biefer ®ejte(mng entgegen

geietst (;atfe, — fo gemi§ er anbern Seioeggrünben enh

fpruugen mar, eben fo gemifj mar er nolljmenbig tinb htm

reirfjenb gemefen, lfm, ben Sohlt, fo tief fta) in bie Unenb<

(irfffeit bce ©laubene" nub ber religiBfen Gmpflnbung hinein

fdmpfen ju taffen , biß bafj er beö Segens (ich tlar beimißt

»erben tonnte unb mußte, melden reine 33 1 Pachtungen ber

Hirt immer über einen ©eift unb ein Wemiitf; ju verbreiten im

Sfanbe finb, beren Aufgabe eö nach tiictfeö meifem Math«

fdjluffe fein fo U, nur burcr) bie fjeftigftfii inneren unb außei

ren Äämpfe in ununterbrochener STeiije ficr) jum 3ie(e ilj:

rer SebenS=!Sefiimmiing hinanjuarbeiten. Daher baß ©türf

jugleicb, meldjeö fpätere tforfchung in bem Beitmomente

ftnben muß, in welchem Süöjt ber väterlichen Seltung ents

jegen it-urbe. Saitger gebauert hatte mit jenem IBiberflanbe

auch ber SM; beö Unbegreiflichen firb noch gefieigert, unb

mit biefer Steigerung märe ber SSortheil verloren gegangen,

ben aufrichtige unb frühzeitige tiefe religiöfe ÜBeir>e jebem

bemeßttren aeben ju bringen im Staube ift. £>aö ÜRtttei
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wäre jum Qwtdt Dielleiept geworben, unb, altmäplig enU

gegengereift frcm äliigeiiMicte, IUP baö Seben ju einer Spat

ju werben pat unb nid)t mepr ein bloö pafffueö fein barf,

mußte Siöjf, wollte je nod) bie Siebe beß Rimmels auf

ifjm rupen, ber fflefafjr entriteft werben, ber jeber USenfd)

bei einer folgen QJerfeprung ber aUerpälrniffe für fein gan«

jeS lieben auSgefeljt ifr. Sie Spat bebarf Äraft unb OTit*

tel; aber eben fo gewiß aud> bebarf (ie Sreipeit unbSelbffc

ftänbigtett. Dljne bie (Sinen fo wenig als opne bie Mnbern

läßt (id> eine DPllfornmene fyat benfen. 3ene befaß Siejt

hinlänglich, unb in jeber Begebung, in artiftifAer wie mo«

ralifdjer, focialer wie iuteUeetueller. @elb(l auß bem eben

oollbracpten reltgiitfen SEraume war il>m 9ficfjtö mebr

«nb 9tia)tö weniger geblieben, benn maß jur oollenberen

Sebenßtbat npt&wenbig ift unb was für bas Bereich, in

welkem er biefe Spat ju vollbringen parte ober vollbringen

follte, inöbefonbere • iioipmetibtg erfdjeinen muß, — bie

(ämpfäiifllirtjfetf für altes £8l)ere, ©eiftige, unb bie Weis

gung, alle* Sirbifdje unmittelbar an ein $immltf(f>eß ju

fniipfeu ober biefeß ju jenem befeligenb perab $u jtepen,

was ober welche ilterbinbung ber mufifalifci) (i&rtjjlen <5d)öne

allein ftepere Surgfdjaft ju geben »ennag. (Sß fehlten ipm

alfo nur ®iefe npcp, unb waren Srftere ihm batst) free iia=

ters Seben, bura) beffen gefdjäftigeß, forgenootleS , Ellies

nberlegenbeß unb 2llleS betreibenbeö 'Birten geworben, fo

fonnteti iljm Stefe nur werben buta) befieii Sob.

8.

iSrfte fiiebf an» itji" ßinftufi auf it4 SiinfllerS titnereö wie

airßeiea Geben.

Uebrigenä follfe auch gleid) ber erjte Stritt, ben SMßjt

nun wirtlich, tt>at auf ber neuen 3Japn freierer Selbfrricbtuug

feines ©eifleß, um fein Seben in 2Bal;rl>eit ju einer Sliat

werben ju (äffen, ben Anfang jeuer meprerwäfmten uns

unterbrpdjeuen flteilje von ÄÄmpfen beieidmeu, bei beren



grinnerung mir ma)t wiffen, wae wir met)r anffaitnen, tu

Elogen oder bewunbern füllen, bie inerfwürbige Ausbauet

unb Kraft, womit et fie beftanb, annaftm unb ffegreirfj Bolls

bradjte, ober bie £>ärte unb Unerbittlidifeit beö Sctjitffala,

baß einen Jüngling oon biefem Sllter, bem nivgcnbe mebr

ein fd)üttenber <5nge(, ein leitencer ©tüßpunFt alö fein eigen,

freilieft großeö 34 jur Seite ftonb, fo furchtbar prüfen

unb in ein fo unenblitf) weites" 9fein) von Verfügungen

flürien moftte, wo felbft bes äRanne« reitfjffe Erfahrungen

unb unerfctjutterlictje Seflc beö Gliiirafteres feiten ausreichen,

oor einem geiftigen, pl)nffffl)en unb moralifdjen Untergange

gu bewahren, bem hier allein beö ©eniüö unbegreifliche

3Raa)t auf nicfjt weniger unbegreifliche 28eife firt) entwin*

ben follle. ittur baö Sine bleibt ber heutigen SSefcbauung

ber Umftänbe babei flar, bafj B i e j t** eigentliche £(;aten>

ftunbe iiDcf> ni(t)t gefdjlagen f>atfe, unb bafj ©otteö weife

Sügung mit allen ben Kämpfen, Slnftrengungen unb SBlü:

&en woljl SJtictjfä wollte , benn nur flauen ben Wann, ben

fie berufen hatte ju einer £bat, welche uufjv ber Kräfte

unb Wittel jur Soll bringung beburfte, alt) ein. 3üngling

auf ben 2Bafjlplalj ju (teilen oermag. 3m Keime wofjl

fprcfjten alle biefe Kräfte unb Littel mädjtig in ihm empor,

linb ber S8aum, ber Stufte, oiele nnb gtofje grüßte tra:

gen foil, mufj ben Samen baju alö ein ewiges ©rbtljeil

fajon in feinem Keime tragen; aber (äffen wir it)n auf»

fd>iefjen wilb unb o&ne ber Speere unb bea SSaftee blulig

leiteube ©eroalt, fo wirb auch ber üppigfi reifte Kern oer*

borten ober boch nur halb erfüllen feine SBeftimmung.

Stfit bem ©ewufjtfein t>tytTen Vermögens war jug(ein)

fcae ©treten nact) einer oollEommenen tiefgeiftigen Surctji

bilbung in Sisjt erwacht. 3Wd)t minber ftatte er, einerlei ob

jufäilig ober aufweiche anbere 38eife, in ber reinen religi&fen

Eingebung, in weiter wir ihm am ©djluffe ber vorigen tye=

riobe begegneten, baes rechte Wittel gefunben, burd) 9iu&e

bes <yemütt)S jur t)ocr)ften ©eifteseultur ju gelangen ; unb

aud) ber 28ioerftanb, ben er oon Seiten beö iBaterä hier»
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in fanfc, mar von folay wohltätiger 2Bii-fun.ii für üjn ge*

wefen , baß er jffjt jenem Streben mit ber ganjeu Sreifteif

unb gjtatht feineö @eifleö feigen tonnte, ohne fürdjfeu jit müffen,

unbefummert um baö SÖegreifliche bliublinaö in ber unenb«

lüften Scere beö bfoßen ßJlanbenö unb ber }nlt$t nur heucfti

lerifäjen Unbegreiflichteit unteriugeljen. Gr befcftlojj bat)er,

corläuffg einige 3eit i« aller Stube bei feiner SKutter .511

vparis jii weilen, ben 28iffenfa)aften unb feinen religiöfeu

gelungen ernfHiajft obzuliegen, unb waö feine Äunft an*

belangte ebenfaltö biefelbe f;aitptf&4H4 nur uon ihrer mifj

feiifdjafiliaVn Seite ju pflegen, gür bie Äunfl beö Ata*

pierfuielö inöbefonbere glaubte er, unb nicht mit Unrecht,

tiefen 3«>ecf Uta fidferften auf bem 2Bege beö Unterrichts

ju erreichen, nnb fo wenig biefer je in ber Slbfiefjt feine* 33at

rcrö gelegen hatte, ja fo wenig er fetbft an et) barin ben eigen t«

lüften Schtujjfiein ber Sbat feineö Sebenöju erfennen »ermodjte,

fo unterzog er ffeft bennoaj ber Dfebenabfifht willen um

fo lieber unb mit eben fo otelem ©effftiefe alö Sleifj ber Sir»

beit, alö eö an ©elegenljeit baju bureftauö nicht fehlen tonnte.

Söei bem aujjerorbentlüften
,

beifotelloö hohen 91nfetjcn, in

welchem er aun) alö Hoger Slaojeroirtuoö |ti *Pariö ftaub,

brauchte er unr Suft ju beieigen, enblicft ber oft an ihn er*

gaugenen Slufforberung genügen jt! wollen, unb bie erften

Jrjänfer ber SEBeltflabt fianben ihm offen.

Wicht fo balo iubeffeu hat er, ber mit allen SBorjCigen

fces ©eifteö unb Seibeß auögefiattete Jüngling, fia) in ben

neuen Greifen unb SBerbÄlttiifTen bewegt, alö il;nt baö Uu=

glüef «überfahren foll, nicht allein bie Siebe eineö jungen,

mit allen Sieijen unb Sugenben fchöner 28etblidifeit auöge«

(rotteten, geiftoollen ÜJiäbcftenö ju gewinnen, fonbern felbft

auch uon ber fteftigften, innigften, leibenfdjaftlüftften Siebe

ju bemfelben erfüllt ju werben. SQJir fageu „Urtgtücf ,
«

weil an baö Srwaa>«n beö (Üffiibls unb fein ffieftänbnifj

(ich jugleidj bie Ueber^eugung von ber Unmogticftfeit einer

näljeren SBerbinbung tnüyfte, unb weil uubebingt fein ©es

aenfnfc oermefttenber, Jiefer., nieberbrüefenber auf ein jun»

Dipzed by Google



gcs reisOnreö ©emBrb wirft benn in tiefer 5Bej<el)nng ein

eben fo brtngenbeö Verlangen als not&roenbigeS Sntfagen.

33eru>a(>ren u>ir uns übrigens, als ob mit tiefem Sßefennt«

niffe bie (gieid) fo manchen onbern falfrftcn ©erütbten) uiel

unb rottt uerbreitete Säbel uon einet ungluoflttben Siebe

ju einer iioff>= ocet gar büAftgeftellfeu Same be«

ftattgt werben feilte. Sr felbft erftärt tiefe Waftridit für

ein niajt minber abgefdjmadteS SRäbrdjen benn jene, mors

nad) spaganini feine nmnberbare G -Saite (tri) felbft miß

inneren CeibeSt&eüen feiner von ifjm erawrbeten grau Den

fertigt &aben feit. SlUerbingS befaß bas 9J?äbe&en, bas er

liebte, jugleicb 9tang unb üfeidjfhum ; inbeß Ijafte bie Uns

m&glidjfett einer näheren SBerbinbung mit ihm roeber aus»

febließlitb {»ierin norij etiua in einer Wcbternueberung fetner

Suneigung ibren ©runb, menn gleidj S
i

j t'ö SBerbadjr,

wie nur nadjljer erfahren luerben, bamalS fjauptfacfiltd) nur

auf Stierem rubere. 3er iBater bes 9)iabcr)enö näinlirt)

toar ber SBerbinbung burcfjau,S entgegen, unb vergaß er ober

Stielt er rt niebt für rat&fara, feine ©rfinbe offen genug bar«

julegen, fo lag unter fcen obroaitenben per fünf irtjen SBerrjält«

niffen für ben Äünfiler ein SSerbacbt, toie ber fo eben be-

jeid)nete, ju nalje, als baß er ibn nidjt ftfitte ergreifen min«

fen; boa> waren (einerlei Dffentariouen ober maS bergleieben

fcamit »erbunben, bie Siöit ^ätrett unangenebm fein ober

u>erbeii I&nnen, oielmebr entfagte er, entfagfe frei unb

mit bem ebelfien Stolje einem ©lüde, beffen er fleh wobj u>ür<

big, bod) beffen er fid) oon anberer Seite ber ntcfjt für

wert!) eradjtet glaubte, unb entfagte, obiuobl er bell genug

ben beißen Äampf begriff, ben ei ihm fviuobl als feiner

©eltebten fofien iverbe, unb obiuobl er tief unb Hai genug

audj empfaub ben SAmerj, ben bev bloße ©ebanfe an bie

Grntfagung fdjon feinem leiben fe&aftltd) glübenben jperjen

bereitete. OTit jerfiörenber 3Jtan)t rvirfte ber ©tbritf auf

fein ganjeS innere, unb unter bem ©djlage, ben fein nwi»

djeS, jarteS ©emütb bamit erfjielt, litt natürlia) and) fein

Äörper. @r ffedjte fi^tbarlidj ba&in, mie bi< SBlume, n>els



cfcer mit bem 2id)t ber Sonne aud) bie fe^te erquiefenbe

Sßüticliung entgegen wirb. SBon otler äBelt aurüctgejogen

bittet nur bie SHeligion i&m notf) Srofl unb ©rmunteruna,.

Sr ergebt (Idj in ib>en J^ofuen, ober |e me&r, je weiter

unb tief» er ei tfjitt, befto I)a(fenc3würbiger audj null ihm

bie 23elf erfdjeinen unb beflc roc&r f ii i>f t er bai iSebürfnig

fliüfler Sinfamfeif . 3mmer enger fdjließf er (Irr) ein. ©eibft

feine ÜJiutter flclit ihn mcmbenlang nur bei Sifcf) unb auefj

bier flttt er ihr fdjiueigfam gegenüber, baä große tiefe Shige

über ben bleiben ^Dangen ftete tl;riinenfd)manger auf einen

spiintt geheftet. Ser Meugierbe, mityt um biefe Seit wo&(

ben einen ober anbern frühem SBerannfen in* Jpau* führt,

ihn ju feben, ja fogar ber aufrichtigen £(;ei(uabme, welche

Eommen will, mit ihm ju meinen, ju feufjen, ober ir>n auf'

jubeitern, muß bie Sbüre gefajloffen werben, unb alö fit

anbern Sugong ßd> erringen, meibet ber .©ofm auef) bie

sjJIutter, unb ein ©erüdjt con feinem Sobe eubtieft, baö

burdj bie ©tobt geht, unb baß, um im legten 21ugenblicfe

noa) ein 3«ugniß ju geben ron ber unbefa>reiblid)en Siebe,

womit ganj ?)ariö an ifjra hängt, unb wie er, ein URann

beß SBolftf bereits, auch nur gegen baß Sßolf nod), gegen

bie *Ö?enfd>beit eine Söerpflifljtung bat, lagert gleich Boliti*

fdjen Jt)ii>ba|H>ften Sage lang fo feljr umbüfterub auf ber

öffentlichen Stimmung, baß felbft beren Organe (Idj nicf>t

»erfagen E&nnen, laut mit in bie faufenbftimmige (litte

Manie einfallen 0
).

9.

flnrnt-f br* 3itnglinfl« mit fteh felbft unb feiner Sufanft.

@ß fümmert i&n nicht, als er iufälfig dou feiner Wut.

ter bauen erfäbrf; aber biefe fümmert eö unb feljr tief.

Sie fieljt ein b&feß fflorieidjen barin, jtdj auf eine Sren«

nung »orbereiten ju muffen, an beren einflige 9iotbwenbig=

*) SBan ftit atilage s.
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feit fte nur ben einen SBunftb. riefet, bog f(e bie Urfarf)«

toi'oii fein mödjte. Wan tonnte baö 3lbetglaufeen nennen;

aber eö gebort ja tiefet jum 2ßefen beö 3JIenfd)en. ©elbft

frei ben ©ebilbeten, bie ifjn ganj unb gar quitfirt ju haben

meinen, bat er fld>, genauer unterfud&t, nur in bie eine ober

anbere <Srfe gefcfflüpft, um augenblirflirf) wieber jum 23or*

fdjeiti ju tommen, barf er ffdj burft irgenb einen Umftanb

aurf) nur einigermaßen (Jeher glauben. Siäjt heitre bie

9tad)rid>t fiärfen follen, benn eö lag ein gereifter SBeiweis"

von atigemeinem SEBo&IiDDUen bann, unb niemals eigentlich

tonnen ober bürfen mir unö lebenbiger füllen, als wenn

mir ber Sreube eineö folchen SBohlroolfenS geiutfj finb; aber

baö ganje ungliuflicbe SSerljäitnijj hatte nod> anbere folgen

für ifjn, benn ben blofjen ©djinerj ber (Sntfagung. Sei

Valuten wie bie feine ifi bie Seele nie aliein thätig, unb

felbfl in feftigfter {Regung noch räumt jle bem Seifte ein

Siecht ein, ruibetftrebenb ober ermunternb, jebeitfalfc er*

haltenb.

Unter ben ffiürfjern, weifte ihn Slnfangö biefer Sage,

Sßotfjen, . ÜJIonben uub 3ahre fdnuerer, loehmiithe'ooUer

Sinfamfett am metfteu unterhalten unb beftfjäftigen ,
liegt

@t)ateaubrianbä Meue immer voran auf bem S£if<he.

ÜBan »eifj, ju roeldjer 3«t biefee" ©udj son feinem Söew

faffer in bie 2Belt bef&rbert würbe: eben alö ber Zob feiner

SButtet eine geitfige 3Mamon>hofe mit ifjm »orgenoramen

unb ihn bem fiafbolictömus roieber jugefüfrrt hatte. Kein

SSJunber, wenn aller ®[aubeneftdr(e , ©iaubenSmut big feit

unb ©laubenöinnigfeif ungeadjtet, bie barau« her»or(eud)<

ren follen, bie ©runbtage, auf melier bie Jiguren frfjeit

(ld) bewegen, immer nodj eine untröftlidje ift, geebnet unb

gtgraben von ber Sd)aufe£ unb bem ©paten früh«»'

©reptieiöraus'; unb (ein JBnnber bafjer, wenn unfer

Äünftlet burdj bie eifrige Seftüre, ju weiter bie »erführe*

tiffh eble unb gewanbie Staleftit beö Sud)« ihn hinreifjt,

weniger ju ber erhofft«» unb gewünfajten 9iuhe beS ©eifteö

unb $erjens geleitet benn in ein Stteet Don Sweifeln, ©lau*
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Bett unb Wdjtglnubetf, Sflugnen unb hoffen, Bugebfn iin8

Berneinen geftürjt nürb, bae feinen gefftia jetftorfen Suftanb

nur noa) Derfdjlimmert ittib ba*, bei bem unroiberftebtir&en

forfrfjenbcn ©ränge nadj aBadrljeit, ber i&n befeelt, nur um
fo mel>v ifjn nötfjtgt, auf allen Seilen nadj OTifrefn jtt da*

frfjcti, aus einem ISlenbe fid) wieber emporzuarbeiten, weldjeä

bte Urfräftigfeit fcee ©eifteö, jetieö allen reinen, genialen

SJfenfdjen fnle&enbe ©ebnen unb ftüblen eiueö früher er*

flauten belügen Üben, felbft atä ein foldjeö erElärt. Sers

wanbfeß unb ©ntgegengefefctefi
,

SBaljre« unb SalfdjeS, bi«

einfache Sebre wie bie p^itofopftiferj* ©peeutorton, 2ll(eö, wo

unb iddooii nur irgenb n cd) ein t!icf>tftraljl ju hoffen tft, fid)

Älartjeif ju »erfdjnjfen in bem unermefjtidjen , mit taufen«

beriet ©eftalten angefüllten &1111M, wirb jufammenge rafft

unb mit einem @ifer, einem gleiße, einer Unoerbroffent^eft

unb Siefe fhtbirt, bie (aum ibreö" ©letdjen Ijaben. Di«

©djriften ooit spaöeal, Montaigne, (a 9)Jeimai<*,

SSietor Jöngo, Samarftne, Soitaire, Wouffeau,

Äanr, ©aintiSeuue, SSallantrje, ©enancourt,
©djelling, £>egel tc. ic. — fie alle füllen Soplja, ©tübfe

unb Sifdje beö üüngfmg« unb bei SRaefjt mit bei Sage brütet

über ifenen ein ©eifi, ber bann felbft aud) ja probueiren

anfängt unb in mehreren heften nidjt untitrereffaute D?efitfs

täte eigener Jorfdjung über baö nfeberlegt, bu0 ber SDtenfdj

aud) bieöfeitö ferjon als fein (iBdjfteö ©ut anerkennen muß,

ba u allein fä&ig ift, ibn einen afjnenben SBlicf in fein

3enfeitß tbun jn laffen.

3>aburd>, burdj biefed unermefjfid) Piele Sefen unb ©tu*

biren, biefrö überaus inbrünftige Grfaffen oller geiftigett

©öinpat&ien, erweitert (!dj natftrltdj ber Äreiö ber Sfbeflf,

fo wft bte SlnfdjauungeJweife felbft junimmt an Steft. £»r

28ettgetft, mit er befebenb nn6 erfdjaffenb alle Sfjaiigretten

bt« Seiftet! unb ber 3«it bnrdjbringf, tritt näber beran cor

tot Sünglfngö Stege, unb Sl&jt fiif>(* feine $utfe fragen

im ©ebanfen wie in ber ßmpfinbung. Ser große Um»

fawung, ju weldjetn baö geizige Sebeti ber Seit ftd> an<



fcr)icft, wett bie SffuBtngen feines WljptbmuÄ angeföw'eaf

ftitb jum (jodjften Sogen, — er abtut f&n unb füljtt fia) iri

ber b*ti)iiitbernsiu«rtr>*n Ueberwäirigimg feines
1

53effiiS a(*

ein 6)lfeb bes Organismus; boa) er fübjt aud>, baß bie

Äiinfl, wie er fle biöfjer getrieben mit mebr ober minbet

au« ©ewbfjnbeit ffe angefdjaüt £at, tym tetn getiügenbeS

Sierfjt baju gibt, ßr will fia) baljer gauj uon i&r (oSfagen*

Bon i&r, ber er fo unenblirlj Siel, Ja fia} felbft eigentlich

»etbanft, nltb beren ©a)ule er fogar fo eben nodj mit ber

feurigften, tljafigften Äräft ergriffen baffe, unb will ffrft äuS»

frtjließlid) ben BJiffenftftaften unb unter biefen üorjiigSweife

ben tpeologifn)en unb p&ilcfDpOiüfien wtbm'en, für bie bie
1

metften Snmpatbien firt) in feinem 3nneren regen. See

SDIutter Berbeißung an ber SSiege folf erfüllt werben, unb

roie eine güttliaje Offenbarung, wie ein beiltgeS prop&etifrlteS

Wett, baS bie ffofbmenbigfeil feiner Erfüllung, in fidj fefbfl

trägt, lebt ffe in feinein Innern auf. 3n ber S&at —
baS sprieftertbum wirb bei i&m jitm feften ©nffdjluffe, unb

fo unenblid) fctjiuet
,
groß unb &erb, fa Ijerber unb fajwerer

noä) benn ber erfte, ibm ber jweife Äampf ber Grittfagiing

entgegentritt, eine UnmBgtictjfeit, firt; il;m ju enfjie&en,

frt)eint fein ganjefi 3Befen ju burajbeben. SOtufj er boer)

glauben, audj r>ier, in tiefem rein geiffigen Äreife, allein

nur einer ainfecbtung entgegen ju f&nnen, bie auf feinen

bisherigen SEegeit ibn fo oftmals quafenb «erfolgte, — teil

3Infe(t>tung focialen SSorredjfS, baS bem Seifte nur ber

Seift, niemals jebodj ber Sefitj fiaj gegenüber einräumt.

Bort) — ba Bur^tontnuf einmaf ein 9fuf beS Grntiiirfen(,

beS <5nt&ufiaSmuS unb ber SBewunberung über eine Srfdjeiä

nung ganj $ari$, in lueldjer, wie bie Journale behaupten,

juerft (ebe £üffimtlg in erfüttnng get;t, bie pon ber 3eif an

((Ire ffiunft gefegt wirb, unb ballt jeber SWunb wieber »du bte*

fem Wufe, Commt «ein Statt, feine Qm, ja fein 20ort fafl

jum ^Borftbein, mortn nidjf ein gleidjer ©ebanfe atljinet

ober flar jU lefen ift, fo muß enbticr) auch, unfer SiSjt auS

feinen auacb>rerifa)en SBetradjfutigen aufgeroettt unb mer)r
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ober weniger »erlangenb gemodjt werben, ben ©eift jti fei

ben, jii Ij&ren, ber in fo wunberbarer SSerfiirperung firf)

lioifdjen ßimnut unb ISrbe geftellt fcaben feil, um tonenb

Seite in fldj aufgeben ju (äffen, ßö ift *Paganini, unb

— wir »»Heu niäjt uerfu^en, ben ßinbruet ju fdjilbern,

ben er aufSiäjt fjeroorbringt. ©o' piet inbeffen fann niebt

verfliegen werben, baß eö bei iijm weniger bie 9?eitbeit

öl« bie ganje @igentbümlidjfeit ber ßrfdjemuug ift, welrfje

wirft, unb baß bei ibm biefe SBirtuug um befto riefer, bef*

liger, totaler fein muß, je unmittelbarer ffe ben Soben

trifft, auö welchem ibre Urfadje entfprungen ifi. Slufges

fd)rectt mitten aus bem 9teid) ber Sräume, wo er fdjaffenb

unb ringeub nad) ben tieffien ©efjeimniffen beä 2ßabren,

©di&uen unb ©uten fudjt, wirb er waefienb bier auf einmaf

babht perfeijt, mo fle ju ffnben er niemals geabnt ober bod)

fdjon aufgegeben bat. 2luö ber burdjaus romantifrfien 3a» 3

perweit, bie fid) ibm erfcbjiefjt, Ijürt er beuflidj beranö ben

SSieberball ber (pulSfditäge, bie feine ©eele unb feinen ©eift

in ben Momenten tiefer Snnerlidjfeit erbeben madjen, unb

n>a$ er nie geglaubt, baß bie ainfc&auung , bie er oon bec

2ßelt unb bem ©eifte feiner 3eit burd) Jenes Ptele ©tubiren,

eifrige, tiefe Sorfdjen gewonnen, ftd> in bem äf(ierifdjen

Stoffe beö SoneS oerförpem fönne, eS wirb ibm bis jnt

überjeirgenbften ©ewißbeit permirflidjt. 2BaS er nie gea&nt,

nie begriffen ober fcorffnod) nie fid) batte gefre&en mögen, auf

einmal ftebt es fonnenbell ba oor feinem SBewußtfein. ßr

föblt, baß baö ganje Ungfürt, mit bem er ringt unb w
mit er als Äünftler fdton' an feiner 3ufuiift $u jroeifeln ans

gefangen Ijat, nur in ihm felbfi liegt; baß er, bei btr jeht

eingetretenen oollenbelen SRetfe be<S JtorperS unb auögeroaaV

fenen Äraft beS ©eifteS nur nfrbt in bem Serblltniß bebeu*

tenb genug ift, wie er als Änabe in bie JBeft getreten

unb wie gefaxt ju werben er bod) gewoljnt geworben war;

baß, wer lefen fann, aud) perfte&en, wer ffbreiben fann,

and) giroas miffen, unb wer glauben, aud> begreifen foU;

baß, wenn mau begehrt, man muß, wenn mau fovbert,
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man 9lt<$tt erlangt, unb nenn man meint, @rfab>ung }u Gaben;

man auch bie Grrfab>ung nu^en mug. 6r empftiibet, tag bei

frfi&e an'* SBunberbare reirt)enbe ©lanj feinet 3ugenberfolge

i&m nictjt bloö ba* Sewugtfein einer boberen ©enbumi,

fonbern aud) bie SBerpfJiajtnng auferlegt (int, ber Sßerfüns

bigung feines ftünfflert&um* bura) bie £bat ju enifpredjen,

unb bag biefe S&at auä) nidjt, wie er fo eben nodj gemeint,

etwa lebigiia) in einer grudbntarfeit ber Äraft, fonbern in

einer 5lu*g(eicb>ng bitftt Srudjibarfeit mit bem Verlangen,

äBoUen unb (Smpflnben ber Seit befteljt, in wela)er man
wirft. 3um erfreu SJJale gel;! iljm burd> ^agauini ba*

ÜBefen ber Sontunft nid ein rein poetifa>e* auf; aber er

begreift aud), bcig bie <ßoe|te nur bann tyrtn (»ätfüleu ©ipfel

eweidit, wenn fie ganj äugerlia) ift. 2>er ©djmerj, mdeftet

ihn ewig plagte, wo er fldj fdjaffenb unb wirtenb in fein

Snnere* jurücfjog, — eä werben fym bie ©rünbe jeijt ba=

von dar: er war auf bem SEBege juin fluten, wo er r)ütte

auf bem 2Bege fein follen, ju (feigen, atua) ber fparnaj}

ift gebahnt, unb bie q)oefle, meldje Mos ein 3nnere* bar>

fteltt, ofrne an ein Steugeree gn> feft anjule&nen ober ebne

bura) bas 3nnerc ba* Sleugere buräjfübleu ju (äffen, bat

noa) nidjt bie erfte Stufe erftiegen, wo er com gemeinen

geben Reibet.

ee braua)! nid)t erft auSgefü&rt ju werben, iuoju alle

biefe ©ebanfen unb grapftnbungen , bie fein Srfaffen ber

ganjen ^aganinifajen ©efialt in ifjm aufregt, atfobalb reifen.

SOlit ber 5R&güd)£eit einer ä3erwirf(id)uug oll' feine* ©(am
ben*, Seinen*, äffend in ber ftunft, leljrt aurfj bie a(te g(üs

benCe Siebe ju-feerfeEbeit jurücf. Mite barf er, ber gereifter«,

(rädere 3&ngling unb nätbitbtm Sßiaun , fidj niä)t mit ©e«

rtngerem ober audj nur einem ©(eid>en begnügen woUen,

benn bem Knaben geworben war, unb er muß begreifen,

bag be* flnaben fi'niftlcrifcfjc SBolIenbung fäjon in ber Suba

jeftiuitht ber Ceiituiig, be* SKeifierö SBollenbung aber erft

in ber DbjeEfioirat be* allgemeinen Gulrurjuftanbe* (legt.

Sur ba* ©ewßbnliaje i;ar tiefer niemals eine @mpf&ngtia)!eit



noch, unb es muß ihm alfo baö UugeiDiShnl'idje $tbotm

»erben; bie Ungern B(m(in)feit aber liegt bari«, bog er felbft

(Iii) bem Seifte nach in einer iljn uberirefteiiben gorm mitt

berfiiibei.

SJtit uubefd)reiblia)er Öafi, einem nie erlebten gifer

mit Seitsr fti'fit firf) Siäjt batjer auf einmal u>ieber an

fein 3ufm;iiKiii, ba$ er fdjon feit beinahe einem 3af>re

nia)t mebr berührt hatte, unb ringenb mit allen etemeiiten

beffelben fdjeint er componirenb aud) bie gange Äunfi gleie&s

[um beraueforbern ju wollen ja einem Jtainp/e, in bem fte

(In) beugen foll mit all' ihrem (Stoffe feinem frei.en bern*

fd)en 2Billen. 53ae anbere Stlaoterfpieler als ben bortjfren

Sriurapb, unb ben ^bdjflen ©ipfel ibrer fferfigfeit betrauten,

war (4nfl.fi bei it>m jum bloä ebenen SBoben geworben; boa)

and) auf tiefem SSoben nod) wollte er fbebenb immer höbe*

unb fjÖ^er (inj bewegen, um in SQJalfvfjei* pileljf ju ents

fehwinben in ein ERei$, w ber ffllirt btt Erfahrung uoä>

[jeute ihn ali ben „einzigen" erEeunt unb anerfemieu mug.

Ober märe ee" ihm in ber £&at iiidjt gelungen* — um
t&nufe ee* (augnen!? — Saffen wir bie Setzungen uuiercr

auegeieif&nefflen Ätaoierotrtuofeu geuiifferinafjeii bie Surd)*

fd):u"ftfS&obe beß ©ebirgeü bejetebnen, bis ju nwln)er (le finj

über bie ebenen ber ©ewobuliajfett hinan fgearbeit haben,

fb ragt and) in tiefer- bloS med)anifd)en ftinftcht 2ie~jt

»od) oon bem bi>cf)fien ÖebirgsEamm als eine einjelne mun>

berbare Kappel empor, biß in bie Sölten, wo bat Waag
feiner- Siöin bem irbifd)en Stiele entfdjwmbet, von wo bie

b3d)flen Kipfel rings umher nur als bie SaflS erfebeinen,

auf melier er erfr anfängt, ffd) in freiere Legionen feinee

einjeinen ©elbftfläubigfeit ju ergeben, unb wo ba&er taö

geiub&iiüitie Waag ber fogeuannteu Schule allerbitigS 9Jian=

ju fragen unb ju eerwunbern ober gar ju- fabeln hat,

roeil ifitem Mag« bte» Sllle* nur in einem trüben Sem*
fdjein fid) offenbart.

SIfcet mit freier, offener SBntfi and) gibt er ffc§ bem

ßffenttü^eii £eben abermal* bin, ba, etfagt auf bem 2Beg.e

igifeed by Google;



tief geifliger Speculation bert ©effl Hefe« Seben« in allen

feinen Elementen, ihn bie 9>aganinffa)e ftunjl e6*nfpfef)t

jugleirfi überjeugt hat ucit ber manlfefHrenbeu Kraft, u'omit

bfe 9SufiE in ftefö engfler SBejiehtmg baju ju flehen oetrnag,

a(# ihn bie ^>ngon(nifi^e Herfen Ii cftfeii wavur, nnberü bntn

mir im Üeben felbft biefe Siejfebung aiijufnüpfen , unb ba,

eXe er bfeju frbreiten roiü, worin er be« ÄiinfMer* b&<#te

©ebeittung unb ber Tont ljod>ebelften Slbel in (>imntitf$ttit

£ell(trabfe mächtig unb efnjig (jeroorqueUen liefet, ihm

Sticht« notbutenbiger bünrt unb bünfen fann, benn mitten"

inne in btefem Sehen auo) bie @efo>icf;te beffelben an firff

felbft ju erfahren. SRur ift nicht n>at)r, was au« triefet

Seit ber fcfjon mehrfach; aber ibn berietet würbe
, bag et

fitt) in einen Saume! unb Strubel äußerlicher öenuffe ge'ftforjt

unb oerfentt habe, bie ba« @innlid)fte ihm nirhl 311 fitwlid)

ober ftmilich genug geftaftet hatten, um tä ntd>t in voUeti

3iig<» in (Ich aufzunehmen. 2>aö tonnt« St»jt ni<ht,

hätte er tä mich gewollt. Eaoor fa) iüstc ihn eben foiuoljl

bie nnenblicf) große Warbt bee ©eifteö, mrtrfic ihn unoer«

(efit au« bem eben beftanbenen jweifach färecfltd)tn Kampfe

be« ©eiftefl unb ©erruühs beOTorgeben lieg, als rcr feiten

groge trefflich moralifdje «ern, ben er aotyowbig. fldj bariil

erwerben mußt«, ©er Selb läßt flfl) nfcbt tremteti urm
©effte, unb mir rönnen ben $uWfa>(aj eine« «eben« nid)*

m itn« oerfpüreu, twebleben mir bat) Sehen felbft ntctjf aua)

in etilen Stichtungen unb Sbeilen feiner ©innliajfeit. Siögt

ergab flay tiefer mit ber ganjen Steiibarfeit feine«- jungen

organifeben Stßefenö; aber fein ©rang, roat unb bfieb beffen»

nngewfttet fte« auf innere 3<e(e gecichiet. Wicht (ertliche,

fonbern geitfige «Qfädjte gelten unb trugen Ib> fortntähtenb.

3Bir »erben unö mehr nod) baoou überjeugen, wenn mir

8<eid> unten bie Grfa&rung marben, n>ie Sifljt bob Steig»

nifen angeregt unb berührt warb, bie oon ber ganzen 9Belt

faft nur um be« finnlidjen Sntereffe« willen, ta« an ibnen

haftete, im erften Slitgenblicfe fo bebeutung«ooll aufgesoms

nun, gebegt unb gepflegt würben, als (te in Wa^tit von

7*

DigitizGd by Google



lOO

ber ffiefdiirfiie aufgefaßt werben muffen, aber ofjru bemur*

geartet jenem 3iitere|f< eine anbete beim nur feljr unter:

georbnete Stellung aiijuiveifen. SIucf> rann ein feiger S3er*

barfit itnb eine foldj' frfmöbe 9iad)rebe niemals biejenige

Srfabrung für fid> jum Stngen rufen , meiere bie natürliche

@d>eu fennt, womit bie reifere Siigenb nad) eben erfi üben

fianbener (iirperlic&er flrifl* einet ffreifjeit entgegen af&mef,

bte, uneerfaugt ifjr geboten, aurfj von aller ^Prätention frei

Soli üiöjt ein bat« bezüglicher 2Jorivurf treffen, fo

fann eä nur bie ©i(e fein, womit er nidjt abwarten ju

tönnen fdjeiiit, gegen ben — um mit feinen eigenen 5Bor«

ten ju reben — ber baö petlt prodlge geroefen war, nun

aurf) baä Werfet, baö graod prodige ju weiten, tuoju er

SSeruf unb geroifiermafjen iBerpflidjtung in fld) fü&tt, mit

Unbeffljränttbeit rittju räumen. 3m Uebrigen (mben mir

ifjn nur ju beiuunbern, unb ju beiounbern, ja anjufiaunen

um fo mtfyt, wenn wir unö überbem fogar fagen miiffen,

bafj ü>m feifefi, bem adjtjefjnjä&rigen Säuglinge, baö merk

roürbige 'Set&aitniß, in welkem er 9>agauiui unb tiefet

ifjm gegenüber (tanb, nidjt etwa ein bloß unflareö, bunfleö

ober bem ab>(irf)eö ©efübj, fonbern ein fola)' flareö, beut*

firt)?8, unb bie) jum l;ellfren SSeiuugifein getrungeneö mar,

bafj bte fpatere Erinnerung nod) ipm gebieten tonnte, eine

Senffdjrift an 9>aganini ju eer&ffentlidjen, in melrfjer

für Hermann erfidjtlid) genug ber große, bauernbe Sin«

ftufj mit fefien Sögen beclawt wirb, ben bie <5rfrf)einung

biefeS flünfflerS auf feine ganje fernere £ebenörid)tung

übte *). Sine ßrl&fung mar eö, — eine ßrl&fung gebanntet

©eifter, eine 6onftrmation be«©enie'«, bem bie «Watur bit

Saufe verKe&en (tat, burd) baö ®enie.

•) e. »eilaae o.
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10.

Die frnnjöfifttie SÄrSolution.

3)aö merfroürbigfte, biftorifcb, grofjartigfte jener <5xti$s

jilffe, meldte mitten inne in tiefer Aufregung ergllibenber

Sriebe unb feltenfter ftraftanflrengung £Ujf trafen unb mefjr

ober weniger leitenb auf feine nadjfte ßebcnöc.irviöre ein«

roirWen, mar bie Wepotufion, bie 1830 ju *Pari« au$brao$

unb, obfdjon nur brei Sage lang bauemb, bennorfj pon

bort roie ein eleftrifcfjer 5Beltfa)tag burdS faft ganj Surepa

iucfte, um einen Sfofj Ijier in alte SBerbälfniffe beö SebenS

unb ddu teiltet audj in unfere Äunft, bie btm Seben fo

unmittelbar angef)&rt, ju bringen, ben nur bie ju läugnen

perm&gen ,
melct)e träitmetib gleie&fam i(;r eigenes üeben

bloö oon einem Sage jum anbetu fortfd)!eppen, unberoufjt

iljrer felbft unb ber Srfcljeinungen bet 3nnen= unb 5lujjen*

melt, unb unoertraut mit ben ge&eim ober offen raftlOfJ

fdjaffenben, jeugeitben unb jerflörenben
,

oerge (teilten unb

ffd) miebergebarenben Stemmten. Saß er, Siöjt, nid)f ju

tiefen ge&orte, — mer m&ajfe, nacfjbem er i(;n erfannt,

auch nur einen Slugenblicf barfiber jmeifeln? — 2Ber afö

Änabe fn)on »on btm Unglficfe fpvedjeu tonnte , bafl an

ber OTarime baffet, bie 9tich(S im Seben reif werben läfjt,

bie im nädjflen 3lugenb(icfe ben eorftergeljenben oetfpeist

unb ben Sag im Sage »erf&ut, bie geiflig unb moralifn),

pf)fijif<f> unb pfödjifcb. flets ans ber £anb in ben Dfmib

lebt, oftne irgenb (Stmaä oor (1d) ju bringen, — mer als

fluabe fid) frtion von bem Unbeile eines fofdjen bebend

SRenjenfajaft gegeben, an bem vermögen, jtitn '3üng(inge

unb «Pfanne geworben, Greigniffe jener Slrt niä)t iinberiib«

renb, nietjt ofjne bie tiefite (Einmlrfung oorüber au gefjen.

3n ber S6at erfüllte bie Dtepolutiou ober oielmebr iljr cultur*

lliflorifdjer 3n&alt Siöji mit ber aufnwlfenbftett SBegeifte=

rung. @r erfaßte (le mit ber ganzen ©futb feiner 9M;antafie

unb mit ber gmijen Snnigfeit ein eö ft>mpatl?t tilgen ©efü&lö.

Sie gvcifmt, mela)e er wollte in ber Kuuft, unb jii u>e(c$er
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fein ganjefS fAnfthrfftc* W'" W toro'W (ierangebabiit

Mie tur* bie gemalt bei} ©enie« — et ffebt fie fldj ver*

wirtlichen im Sehen, in ber ©efettfajaff , «ab immer enger,

inniger unb ibeufifcljer festlegt (ich ba(ier ftnrf tiefem an.

3«m eeflenmol wirb i&m ju einer S&at, maß er Jängft aber

auch nur geahnt, gehofft unb gefühlt frorte, bie OTanifeftining

ber SBenf*t)&ei( unb ber menfcblirben Drbnung in ber SRufif,

unb bie Sbat mir ju »anbringen fühlt er (in) berufen, oer=

pfitcfitef, — fräfrtafr einzugreifen in ihren Organismus.

SDer Sraum, aus welchem ii;n <Paganini mit feinem

niHntwrbaren ffiogenftri* geweeff, — er wirb jum ©eban»

feit, ber aber t>pii ber *Pü)cbe weg jnr (Phnfiö eilt unb beibe

mit gleicher flübnbeit, Siefe unb Subrunft uraranft. fttfi

Hämmert et fu1> an an bie großen 3be«i von Sreibeit,

SRenfcftenrecbt unb SBölferabcf, weht}« bie ÄanMienfdjloge

Cer öoufeoarbS unb beß Malaie reyat in bie ©rfcljcimmg

rufen, unb ber Sag gebt fonnig über ihm auf, an welchem

er helfen lann, fie burd) bie 3J)arht ber Züut auch im

ileben ju orrwirflidjen. @r will eine Sinfonie tevolutionnaire

fdjrtiben, bereu Siemen aus einem jpuffitenliebe, einem eoan«

gelifrben Gborafe unb ber Sfarfeillaife jnfammengefe$t fein

feilen , unb batnit bem Sfiugeii Miefe ein ©enfmal aufrichten,

in welchem er feine OTufif berabfteigen ju fehen meint

«US bem ffteiche ber SJiufeii, um enbiieh, nadjbem fie bort

lange genug geiueilt unb gereift, in bie ausfcbließlifhen

Sienfte berer ju treten, ju beren Sßereblung ffe allein ge»

febaffen unb ber 3))enfa)l)eit alß ein iingetbeilfeS ©igentbum

von Weit oerlieben würbe. Sie SSefc&affeubeit ber «Stoff«

geben uns ein beutlicheS SSilb odu ber älrt unb Seife,

wie Jiiöjt eigentlich bin äugenblirf unb feinen reeulntios

naren Inhalt anfehaute. dine Simnation ber uns burch bie

9J(enfcbwetbung Sbrifii »erbeifjenen ©öitlichfeit fa& er barin,

unb einen SBunb beö $immeiö mit ber Scbe, worin hilft

gegen erfteren bie Serpftichtung eingebt, bem ©eilte fein

Vorrecht einjuräumen oer bem Sethe. Sern eon alien pefifi-

fajen S3«itebungen , bie ihm ganj richtig nur bie mehr ober

igitized bjr Google



»entger not&n>enbige (form bütiften , in ro'elfl)tr bie 5b«
(ich jU oeri»irf(io)rn harte, mar ihm tieft nid)ttS Unteres

alö eine ^«Dotation bti ©eiftrt gegen bit Materie, in ber

jener ben Kampf beginnt, lueldier ifjti befreien füll von

Iren Seffeln , bte beengenb ihm tiefe fo lange anlegte. Sie

reltgiofe & tun t läge, auf vaefdjer alt' fein Stufen, •Bekehren

u itb ßinpfinben fiefj bewegte, unb bte fo tief nnb feit in

feinem 3nnetn gebahnt ift, tag feine Warbt ber 9Belt fte

meljt ou^ulöfttjen Dtrmag, fn)ü?te ib> wr [ebec anbern

minber ebttn ätiffaffung unb SSelrarfjtnng , mit mit berrifa)

aiirh bit ntattriellen 3nftreffen von allen (Seiten beroortree

ten, ttjm bleibt ftettf bet @lanbe an eine enblttfje Einfettung

bt« freien ©eifreel in feine freien jKedjre burä) tiefen Kampf,

unb von tiefem 3telc , in tefftn 3bealität wir am beutlidjc

ften bie djarafteriftifffjen 3üge »du 2iS|t* ganjer innerer

unb äußerer $erf&uli<i)fett lefen, ein Itbenbigeo, ber tieferen

Sntpfinbuug mehr notr) benn tem fiüa)tigen Serftaube jus

göiiglirfits Siib jit geben, bünft it)in unter alten Mitteln

feines icurbigtr. beim bie Äutift unb unter allen Sanften

feine nmrtiger benn bie feine, weil hier fein Stoff ift, bet

abgerechnet werben müßte, fonbetn Meö gotm unb ©er)a(t

jugleid) unb aller «uöbruef nur ein ebier unb oerebelter.

Sahcr bte ttufjerorbentlttfifeit ber Simtigimg, womit er jefct

fta) mebr unb meb> biefer feiner Äuuft in ibrer «llge*

meinheit 6>gibt, unb bte öeftigteit, tuomit er jerjt 9iUe«,

man Our irgenb baö Seben unb feine gefellfa)aftlid)en

©eftalten inftänbiget berührt, in bie SRufit bernberMieben

unb bitfe mieber überall in jene überzutragen bemüht ift.

Mite bie entfdjtebenen »rüdje ter gnnEliönen feineö ©rifte*

unb feine« ©emüf&ö, feines t'ebeuö, Srjuufl unb Sreiben*

ge&tn in bem einen ©eneralnenner ber SSuftf auf.

3nbeffen fo ttjrannifa) alle grogen 3been unt greigniffe

»Wen, roenn ffe in bie grfdjeinung treten, eben ft> balb aud)

pflegen (ict) bie iSottöeile, bie fie beroortubtiitgen im Stanbe

finp ober rafrflid) ^eroorbringen , in «Hackbeile jti oetman*

Dein. Sit @efa)id)te jeigt ti unb bte le$te fmnjöflftSt



{Repofufion bot f ji<h tii'ifjt rühmen, eine 3tue>naömt ron ber

Siegel gemalt ju fraben. Wicht minber fchnell nlö bie

jügellofe 2eibenfa)aft an i&ren f)o(>en, erhabenen Sinn,

bangt (td> ber SDiißoetftanb an if^tc tiefe, gottgenmdte 3bte.

9lua) wenn nur bloö von untrer Äunft unb ihrer tama(6

eintretenbcn neuen ©eflaltung reben, trifft ee ju. ©in

anberetf, ein neues, freiere*, frifdjeretf tft baä Seben ge*

reorben, fagt man tägtid) (ich vor, unb aua> bie Äunft

muß, füll fit bem Seien, bem öffentlichen, großen Q3o(fö;

leben toieber angeboren, eine anbere, freiere, frifdje inerten;

aber nahm bie Srei&eil für 3üg(fIo|igf<it
, für ein uöilige*

Unbefümmertfetn um Siegel unb 9totm, roelaje bie Unenbi

tirbfett bed ©elftes fd)afft, unb bie Srifclje bloö für bie

Äraft ber 3Baffe. 3n BiS^t tonnte eine folef/ totale, lah)=

rintrjifaje Slbimmg beö ©ebanfenö (einen diaum ftnben, unb

bie tfjun fet)t Unrecht, iuelch,e i&n ju ben £ouangebern bet

bamals fld) conftiluirenben fogenannten neurDmantifd)en

Schute jSblen. SEBoljI ber erften Sfbee, aber nicht ber gerra

nach (tat er tiefet je angebet. So viele Sr,inpatr)ien er

für ©t)opin unb Serlioj hegte unb noch (mite empfitibet,

im eigentlidjfteu Sinne begreift er fie botf) — unb mit

glauben nidjt ju irren — nur als ftarf im ^Dillen unb

groß in ber 3be*. Sie Serwirfttcbiina biefer bunt) bie

Sfat aber, ifnre SJleinerlja Itung au<$ in ber Sorm, (ann

allein ben 23ort(jeil jur Steife bringen, ber in fftt gleft(> bem

ftudjtbaren flerae in ber ®a)a(e febfummett. Qpne »teligion

(eine Äunft, unb burd) unb bmd) tief religiös geflnnt unb

gebildet, hafte SiSjt nie oermoajt, baß Sogma ber biegen

Spekulation jum Opfer ju bringen. Sei ihm mußte fleh ciel>

mehr bie Speeulation bem ©ogma fügen unb ber SBiKe bet

©inftrfjf. Dpne ©rfennfnifj feine Sljat, unb von ber emü

nenttfien @cb>ungfraft bti ©eifteö in allen Steifen ber Suis

tue auf bie Sinnen feiner 3*<t gehoben, tonnte bie Qlrbfjc

feiner Sijat aua) nur mit ber (ä)röf;e ober oielme&r Sief«

fetner ©rfemitnifj (jnrmoniren. Sicfe £l;at roar eine SBe»

fämpfung ber 8tnara)it außerhalb ber burctjbrodjenen geffeln



los

beengenber Sora, ohne ffdj eint« SefluotiSmuö gegen btt

Ännft=50 iffe« fcfta ft babei fojulbig ju madjen; bie Unter»

brücfung beö Hufflaubeö oon Unten, im Stnjelnen, kleinen

unb bann erft @anjen, ufms es mit bem ^eineibe oon

Oben, im ©rügen etwa ungleich (eicht jh nehmen, unb

eine Sifeftigung ber erworbenen Jreibeit beö ekifieö jugteich

burch Sicherte Illing ber ©rtinbtatse ihrer $orm. Saju aber,

jii biefet, jti einer fold) grogen, ungeheuren £l;at hatte bie

Sfimbc noa) nicht gefdjlagen, 9Sit spaganini's ©rfdjei*

ining waren Sitfjt bie Kräfte ber flnnfl aufgegangen, unb

mit ber Stbee ber WwoluWon erfebaute er ihr gielj hatten

im Moment bt$ ©turmeö jebod) bie Uniuiffenliett unb Sei»

benfehnft fleh beiber bemächtigt, fo raupte er, im @ct)recten

über bereu £>anbeln, juwarten, fene ju oerwenben unb bie»

fee" ju »erfolgen, fleiner Srfcbutterung, jumal wenn fie

bis auf bie ©runbfeften ging, folgt augenblicklich EKube.

Elemente, bie jähren, ffnb nicht \o balb befebwiobtigt, als

fie (ich aufregen laffen. SSufje aber bebarf bie Mulang ihrer

Srjeugniffe um fo mehr, olö bie 'Jhiijung fefbft wieber ab»

hangt von ber SWannigfaltigEeif unb Slrt beö Srjeugten.

2Bir haben in J&inffcht bec funflterifcben gotgen ber SRew«

(ution biefe angebeutet, unb bemerfien jiigteich, weiche 2(uf*

gäbe für Siejt barauß erwuchs: als bie Schärfe unb Siefe

feiner einliefet auch feinem Sfjim unb Soffen eine anbere

höhere Dichtung gab, blieb ihm natürlich nichts Slnbere«

übrig, beim, wie er (ich früher fa)on ganj unb gat toßge»

fagt hatte oon bem politifcften 3ntere|fe ber ffieoolution, fo

auch j*l?t flO) 8<niJ unb gar losjufagen oon bem treiben,

baS beren mifjoerftanbeneö sprtneip in bie ftunfr inßbefonbere

brachte. Setbft baä Unternehmen ber Sinfonie blieb unauß*

geführt, unb bie foeialen SJanbe, «eiche er wieber ange*

fnüpft hatte, würben oon Seiten feiner Äunft nur unterhat*

ten fo weit, aW fie ber Hoffnung auf einen günfligen

Moment ber 2$at jum Stuijpuufte bleuten ober bienen

tonnten.
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Set Saint ©ttntmiSniU«.

Sieuilia) baifelfce 9Serl>äftntg entfpanu ffcf) aroifdjen einer

«nbern bödjfl merduürbigen 3«it«rfd>etnung unb i&m. Wir
meinen ben St. Siinoniemuä, ber, ipenn audj nidjt erft

burd) jte erzeugt, fo t>ütf> burd) jene 9tepolufiou juerft in

bte Dfffentlidjteit geführt mürbe. Wim bat £tßjt fefion

oft bitter darüber getabelt, baß er ffd) ju einer Üedve unb

einer ©efeUfdjaft benennen raodjte, bie, gleicfi bei ihrem Stils

fielen mit bem Seiten beß geredjteflen Sertarijtö gebranbi

marft, aua)fpäter in ibrem 2Bad)Stbume fidj berafelben nitbt ju

entuiinben oermetbie unb enblidj fogar ifim ganj unterliegen

mußte. 3nbc|Tiii fann ein foldjeö Urtßeil nur auf ber bop»

peiten Unfenntniß oon ^erfon uitb Sache beruhen, unb ges

nauer, beHet, poruribeilefreier SSeibe angeftbaut, barf e*

nidit allein »ollfomtneu natürlid) gefunden werben, bofs

Ü i ö jj f \id) wu einer Gtrfd)einung iuie tiefe ebenfalls unb

nidjt minber benn uon jener ber franj&fifdjen SRepoIution

raü feffelnber Äraft ergreifen laffen mpdjte, fonbern mufi

bie Slufridjtigteit aud) bie ©efctjidjte beiuunbern, ipeldje biefe

für jebeä jugenblidje ©emüfb fo fe(ir oerfübmifdje 3tee fo

balb an ibm mit an feinem «nbern ibter Bielen übrigen

begeifterten Slnljänger madjfe.

9iidjt als eine aibfdjaffung ober 2ter(e(}ung ber dtriffc

lidjen SReligion, wie man fpätec n>o(jl ju glauben Urfadje

bafte, (teilten St. Simon unb feine nädjften 6d)üler ibr

Uuternebmen bar, fonbern als eine unb bie erfie rotrfitebe

SBollenbung berfelben. Saö ginfeitige am E&tifhnfljuine,

jagten fie, fei, brtfj tä ©oft Ueä als <iteift unb nid» ouct>

ali Materie begreife, roityrenb boäj ©Ott felbft fidj al<S

©eifi unb Materie jug(eid) offenbart Ijabe
; ba§ eö bemnad)

baß Materielle peradjte, maprenb bod) bie älufgabe beö

flJtenfdjeu lebiglidj in einer Bearbeitung biefeö beliebe ) bag

eß nur eine geizige ©emeinfd>aft ber Menfdjen bemirfen

molle unb nidjt audj eine materielle beß @igentbumß unb
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ber SStfrfefcfamreif, mit tag etf enblidj in bem Mannten

äuSfpruc&e: „©ebet bim Äaifer, was bee Saiferö ift,« ben

93orjtig ber fftnigürfien ©eidjtecfjter Eilige unb bnbiirrt) ben

»erberbfirtjen imb ber menfölirfien 2Bürbc, bie in allen TOen«

fdjen gleim fei, ganj imb gar ii'iberftrebenben ©runbfati ber

Mitling be« OTenfcben burrb ben SBeiifrben oerewige, b. |>.

fett unb fort bewirte, tag eine gemifle 3aljl ucn OTertfdjen

nur um einiger Wnbrer willen uorbanben fei unb für biefe

arbeiten müffe. Sitfeö Üllfeö muffe, [er)rttn fie bann weiter,

)ii fetner eignen Sfuegleidjitng unb iSoIlenbuug weg aue"

bem GEt)rifrent£ume, beim in bem eigenfKajen 9)rincip teffels

ben liege ein offener SBiberfprud) bamit. Studj babe ja

Gbriftue fetbft gefügt <3eö\ 16, 12—13), tag feine ßeb>e

rturfs feitieöii'cgd eine Dollfommene fei, fonbern biefe SBolU

fommen&eit erft in ber Sufunft erhalten werbe, unb Ijier

nun, barer) St. ©imonö Sfbeen, werbe ber 51Beg gejeigt,

auf weltt)em allein bie eigene c(>rifilid)eSBpr£erfagiing in Er«

fütlung geben Wime imb miiffe.

£iernad> nun freiliaj «rfebeint aua) fn feiner erften

©runblnge ber eigentlitfje Sfjarafter unb gnwtf beö @f. ©f>

moniämuö, ungeöffnet feiner religiöfen {Järbimg, (;aiipts

fa'd)(irf) bpcr> nur ein inbnftrieller unb polififdjer, unb et

bleibt immerhin ©ninb genug übrig für bie SBernnmberung,

wie SHöjt, cer auöfrbjiegliaje ftünftler, firr) ber ©efelffdjaft

unb jinar fo eng, fo innig, wie ed in ber St)at gefdjalj,

anfebliegen monjte. 3nbeffen uergeffen wir niäjt, tvie 8 i e j

f

feit tpaganini'ö Srfnjeinen feine Suuft unb überhaupt

Äünfte unb SHJiffenfhaften anfjufaffen angefangen Oafte.

SB teile unb wirf liehe iSermiltler ber @ioiltfation ber 9)tenfn>

beit waren ffe it)m geworben, unb fingen bie St. (Simonis

ften bei ifcrem Sßerfe, bie menfd)Hnje 6)efellfa)aft auf (rieb*

lin>en imb friebftligen ©rnnbtagen ju erbauen, altfbalb jtn

gteict) au, jnr (Sr&alrung bts ©anjen bie brei wtfentttfljen

Unterfctjiebe ber StBiffenfdjnft, ftuitfr unb Snbuftrie in ber

SI>itigEeit aiö noffnuenbig anjnerfennen
, bodj bagegen alte

übrigen äußeren Uiiterfa)tibuugeu unb ©djvcmfeti für immer
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fallen }u (äffen , fo lag Dfiajtö nafjfr , beim ber ©ebonfe,

bog nur inmitten biefer Seb>e bie 3bee, iretdje er von fei»

ner Äunft gefaßt (mite, jur ÜBafjrlictt unb Sbat werben

türmt, unb Siöjt mnfjfe (leb oon einer @efellfcf>aff mäcf)j

tig angejogen fuftlen, bie in bem OTedjte , baö fie ©eiff,

£erj «nb 9Bat«ril gleich, feljr einräumte, tiad) feinem Sas

furbaiten ben lj&ä)ften ©ipfel ber menfrljlidjen Gultur ffdj

jum Siele fe$te.

3n unfrer©efel(fa)aff, prebigten laut unb Öffentlich bie

Saint Simoniften mit oft tjinreifjenb berebter 8tebe, follen

bie SOIenfc&en ifjre Stjmpafbien (ßjefüble) entiuiefeln, bie SEBtfs

fenff&aften ceroeUfommnen unb bie Waffe ber Sffeicfjtfiümer

»ermeljren. 3<ber foll befttjäftigt werben naef; feilten 3at)igt

feiten unb feinen Seiftungen: grjieljung, ©efdjäft unb ©tj

t)olnng. 2er ©elefjrte inßbefonbre ift ein $?enf<^, beffen

Siimpatljien fia) ooriiiglidj rin)teu unb }u rieten haben auf

bie Betrachtung bti SÜerftanbee, ber 5Beie&eit unb ber Orbs

nung, melfrje bie £erm>rbringung, SerCnüpfnng unb Ünftim

auberfolge ber @rf(t>einungen beftimmen. 3mmer mebr unb

tiefer feU er in bie ©efrfje einbringen, bie bie uerfrljiebenen

(5rfd>einuugen bec3 mmf$Iia)en Sebenö unb ber Sfufjenwelt

regieren unb perbinben, bie (Sntbecfungen oeruielfältigen unb

itjre gr(ennfnijj fdjneU oerbreiten. 2)e<( ÄünfUerö »etnf ift,

bie Sompatljien ber SJleufaj&eit ju werfen unb ju entwideln.

Gr ift ber Slgent be« Megterenben ober beä q>riefterß, beffen

5ffiort unb ©eberbe. 3>ure{> ben Äunfller offenbart ffdj bet

ipriefler. Sen ©ebanfen beffelben ergreifenb, überfefjt er

ilju in feine HBeltfpradje, unb mad)t i&n 9lUen empfinbbar

unb oerftanblicfj, inbem er iljn finnlidj barftellf unter allen

gormen, in melaje er gefleibet werben fann. @r ftrat>lt bie

SBelt jurüd, n>ela)e ber *Priefter gefdjaffen ober eutbeeft t)at,

unb bringt ffe in ©nmbole, enfffl)leiert fie Silier Singen,

©er *priefter ober SWegierenbe felbft aber ifl ein SDIenfd),

in welchem bie Siebe jur fortfcjjreitenben SSeftimmung ber

fllenfdj&eit berrfay, in irel^er 2lrt ber Sftätigfeit eä autf)

fei, unb ber aus biefer Siebe bie fSiiiffctjttn unb Jträff*
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fö&pft, u>eto)e erforberlld) (fnb, um bit iHnfirenßungen auf

baö 3'ei ju rieten, baö er liebt unb begehrt. Ueberall,

wo Sfoftrenaungen jufammen ju orbnen unb OTenfdjen ju

«reinigen fiub, tritt ber q>riefler nofpnientia bajwifötn.

©ein @efd)äft in ber allgemeinen ajejiepung ifl, gu binben

unb ju »ergefelffdjaften. 3n feiner Siebe umfaßt er alle

Strien beö meiiftdItajen Seiitö unb von i[jui gept alle gefell«

fajaftlidje Sbatiafeit aus. Sie äBiffenfdjaft ifl baö Sogma,

benn alte SBiffenfctiaft ift Sinologie, ein SQJiffen von ©olf,

weit 3ll(eö <5rffl)einung con Sott, beffen Offenbarung unb

SBirfung feiner Äraft ifl. Sie 3nbuftrie ift ber Gultu*, unb

bie Auiift ift bte JReltgion, i»etl bura> fie bie ©efiiple ans

geregt, geiuecft unb gtbilbet merben. Str Statu — ein

ffleidj ©otteö, *PolitiE — bie allgemeine SBergefellfdjaffuitg

aller SÜölEer, bte moralifdje, inrelleCtuelte unb pr>^(1fcr)e Sßer»

befferung aller SReufcben. Äein SCrieg, fein ©(laue unb

(ein Vöbef me(ir. 3IUe fucialen ftrlfte folteit aiiiifrfiliejjltcr)

»erwenbet werben jum frieblietjen treiben ber fronen fiünfte,

SBiffttlf^afteD unb 3nbuftrten, unb bie SWacbt gebort ben

größten Sünftlern, ben grtjjteu ©elebvteu unb ben auöge«

jeidmetften Setriebfamen. Sirbett unb eiie, ber edltorn«

mene Eintiang beö inbitjibuelleii unb focialen Snfereffe, ftnb

unfere SDIoral) aber bieft unb unfere ^olirrt unb SReltgio«

ffnb ©tnö, weil fte auf bemfelben 9)rinctp berufen. 3ebe

{Religion tpridjt ffa> auö burer) ein Sogma unb wirb awäs

geübt buraj einen ßuttuö. Sie befte SBeligion ift biejenige,

welche am beflen ber ©ympütf>ie ber SRenfdjlieii entfpridjt

;

baö befte 3ogma, weldjeä am meiften bit Vernunft befrie»

bigt, unb ber befte Giiltufl, welcfctr fia) am (etr&teften beob«

arfjten lägt, ofjne ber menfduutjtn 9iatur ©eroalt anju«

ti)un. Unfer Sogma umfaßt alles SBifTen. Sie @efe$e ber

9)renfa)ljeit unb ber SESelt rennen lernen, ijeijjt bei uns ben

2Billen QJotteö (enntn lernen. Unfer Gultuä regelt alle

Sitte beö inbtoibuellen unb foeialen fiebtnö, unb an ber

Sultut unferö aütlteorperö arbeiten, fo u>ie an eigner unb

frember, raoralifa)er , (nfellectueller unb pbofffdjtr 5ßer<
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tcdfommnunff Reifen, nennen mir fcen SBftten ©orte« oolt«

bringen

!

Saö in furjen ffitditigen Umriffen ungefaßt ber 3»
fcalt bei ©laubettSBefeuntniffe«, baö bie ©efellfaaft ber

Cimonifteu, ju einem einigen, felbfrftitnbigen Sunbe oeretnfe,

fo lauge i&re SJe&re fld) nod> fo g(em(n$ rein in bem Meiere

i^reö Stifters bewegte; nnb mir fragen, mußte nid)t bafs

feite in einem foldjen 3üttgltng nnb Äitnflfer , alt! welken

r»ir£U jf biß&er rennen gelernt babtn, nnb um fo mefjr jmar

bie gtü&enbfte SBegetfieritug Ijeroorrufen, a\6 Siäjt bamaW

in einem Sllter ffa> befanb, wo ringenb mit bem Sritfte

nnb ber reiferen ruhigen Ueoertegung beö Wanna bie feu>

rige, fräftige «ctbenfdfaft bes 3üng(ingö fo gern allem

Meilen, gremben, Uiigeiuo&nten unb befonberS, roenn es in

baö Ertef<f> ber spbanfaffe nnb ber tuljnen iHomantif hinüber*

ragt, bie tmpfanglidjfie Stimmung entgegenfefjr, nnb afö bie

gange @rfn)einung Sirrin eben bem Momente traf, wo,

aufgeregt burdj bie Stetige ber Sfieoolution unb gereijt im

(jirtfttn ©rabe bunfj bte SeiftHngeu unb Siege *)>aganini%

fein ganjer gtiftiger unb leifelidjer Organismus
1

in eiuer

Sljatfgfeit ffa) befanb, n>o berfelbe nicjjt genug be6 6toffe«

erlangen fomi, um in ber ©roßarfigfeit feine« Äraffauf.

manbeä auä) ju einem eer&aitnißinäßig großartigen Stete

ju gelangen? —
Soa) nirtjf fo ba(b Saften bie moniertet nnb jum S&eil

in Sökifirbert fefjr fronen Sfbeen njre Saufe erfjaiten burdj

bie önnb beö Durften unb ma(jrlirt> oft fdjmu^igfien ggote*

ntue, als auä) Stöjt — unb barin eben liegt abermals"

ber oollgültigfte Seioeie für bie eminente unerfd)ut(er.lidie

Äraft, »einljeit unb 2Sürbe feine« ©eifte« —> fid) faon

nueber (ttffagre von ber @«feltfd)aft. SÖon jenem Uebergange

ber 6t. Simonifiifa)en SReligion in eine St. Simonifiifrte

^olitif, ber bat erfreu Wuf jut- firtlid)en mie (joIigeiliAeH

Sldjt auf bie ©efetifd)aff twranlaßte, mar Si^jt feiw 3'Mfl*

me$r. Sie ct>mmuirifiifd>en 9lnfid)ten wm Sreilieit unb

©leiajEjeit, meldje fpäter au bie Stell*- ber 3lnerfennuug
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nad& «Maaggabe ber Sflpfgfeit nnb bes 2Jerbitn|te$ flo) bra"ng«

(en; bie Seiire »on bem 3>efpofi«mu3 einer einigen priejter«

fidjeii Safte, in rottöje ber an da) gewiß r-ortreffticbe ©e=
taufe einer fieifung bt6 üulfs bur<r> bie Sanbe ber Religion

unb tee 2y
i
ffen ** fiaj und* nnb nad) auflöte, — tiefe unb

«jnlidje ©djwinbeleten fpaterer @f. @imoniflifcf)cr Genfer*

oatoreu waren in bem ©laubenäbeFenntniffe, baä er abge*

legt, noa> teineöiDege* enthalten, unb entbanben bieg von

feiner ©iilligteit in bemfelben Slugenbftcte, att- (le fldj t$tn

anzubringen ben Serfum matten. 9fitf>t flimmf* liiSji

mepr in bie Derjweifett perfüöreriföje
, fredje 2<pre

(
ber ®U

<3imDniftifd)e 9>riefter fei gefummen, ben wn bem epriften«

ffmine anägefprocbenen $fud) bte Sfcif<ttca aufjupeben, ba<

gegen bie inft-HeeiueUen wie fteifd)[id)en ffiegierben g(eta>

mäßig ju entwicfefn, nnb batf ganje com £f)rifhnf0limt

emgefüprte ©epränge »on 3ungfrSuIia)fett , 3"o)''gfeit unb

fteufa)f>eit muffe perfdjminben, weil ti nur iiüge, Jpeudjefef

unb Uncrbtiung berucrgebracfit pabe unb [jeroorbriiige. 3a
als pauptf&cblicfj crfi bnrd) biefe unb äönliay ©runbfälje,

bie ber fid) felbft baiu erbebenbe <3t. Simonifttfdje q)abft

€nfantin prebigre, bat St. <3imonifttfrf)e „Sableau" in

giuiifreid) wie im JluPlanbe SEaufenbe wo 9fnfjäugern um>

SSefennem um {1a) »erfammefte, fo baß ber 2iugeuMitf als

gefcmmen fcbeinen burfte, »Dm Mögen Seljren unb ©iaubett

audjjum wirfitc&en £anbeln üfcerjuge^en, fjatttSie-jt Iflngft

fdjon bemfelben feinen EHücten geteprt. Unb wer nun f6nnt*

eö wagen nod) unb bürfte ein Werbt ju paben glauben, ipn ber

Speiinaljme an einer Serbinbiing anjuElagen, beren Mjtee 3 f «l

ermiefener «Wagen gewefen fei, baö 3nftttut bti djriftlidjen

Staats foipopl als bat, wetöjeö ais ba3 (jeiligfte in biefem wie«

ber gefreit muß, baA^nftÜBt ber Somilfe unb bamit alfe ffte»

ligion nnb OToral, alles 9fed)t unb alle ©ttfe bis anf ipre

erfien ©runWagen berqb jn jtrftbren? — 9J?6gen SSorti'ürft

ber airt ben St. ©imoniörauö, nie er (Id) ungefäpr vom

Ptti% 1831 an geftaltete, mit Bolifommenftem 9fea>fe treffen:

Siöjt, bett bie ©ruße fetner geifttgen 9)?ad)t au* fo mau-
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<f>em pfBtbifdjen ober püpfifdjen Äarapfe fdjDti i>atU ßegreidj

&er»orgeben laffen, war and) biegmal langt: fdjun pon ber«

fetten cor einer Srreleituwg uub SSerfüprung bewahrt wm*
ben, in ber leibet fo mandjeß anbte, nid)t minber reine

aber minber (lar£e jugenbliny §er$ ben ftdjerften 2Beg jurn

Sßerberben fmben feilte. 2öaö tiim auö ber Seit be« @e>

fjbrenS ju bem Sunbe unb feiner SSegeifterung für ben>

feiten geblieben, mar einjig }un&d)jt jene 'Jlliee umfaffenbe,

glü&enbe, eb(e Siebe, bie ben SGienfc&en in bem SWenftben

mit 3nbrunfl umtauft unb bauen nidjt ablagt, bis felbft

berfelbe aud) gerne unb mit SSärme ffrt) anleimt an baS

(»eige, grege, liebburd)brungene $erj; jene &offc= unb ftieb«

felige Siebe, roelcbe uon i&rer achf djtifilidjen ©runblage auö

aud) ferner unb fletS unabliJslid) i&n begleitet bat burd)

ein geben, baS, außerhalb feinet Äutlfl betrautet, 9iid)ts

ift, beim eine Steide , eine unaufhörliche Weilje allfeiliger

©utfhaten, ja nidjt feiten feiet)' granbiofer, ftaunenSmütbi=

ger Slrf, baß bie @efd)id)te faum ein jmeiteö Seifpiel ba-

uen aufeufü&ten im Stanbe fein biirfte, unb bafi minbeften«

baS Äüiifllertljum niemals nod) beffen fia> bat rüljmen fbn*

nen; wat {tiernad) bann bieg bie ißefefh'gung jener früljec

bereite gewonnenen Ueberjeugung nod), ba(j bie ffunjl ben

OTenfdjen ten ©ott »etlichen würbe lebigfict) ju beren

SSerebtnng, unb tag, wer ibr Siener ju fein fid) berufen

für)tt, feine Senbung nur erfüllt unb erfüllen fann, wenn

er, t)inönflrebenb ju jenem 3«'«. «H« Ärafte, bie i&m ge«

geben werben, jufammenrafft, baffelbe ganj aud) unb un«

befümmert um jebeu anbern SBort&eil ober Sweet ju errei>

eben; unb war enblid) allein ber ©laube, ber fefle, unum*

leunbene ©laute an eine nn'rflicfie ©oftlid)feit ober be(fec

goftgeweiljete £eiligfeit feiner eigenen SDlufe, bie mit ber

ffietarbfmig alles ©emeinen ober aud) nur ©en>6b>lid?en

bem Siener tiefer augteid) bie SDerpflitbrung auferlegt, in

ber ©efellfctjaft fid) unb feiner ©ebieterin ben $iaij ju er-

ringen, ben bafelbft einzunehmen tynen Seftiromuug unb

Statut ein SSedjt geben.
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12.

QttanMvtttti au» aUtv inbufiricllcn Sendung mib reine«,

VoütS ^tHfler-en an flnttft ntlb 5Biffciif*oft.

Unb in biefem ©lauten, nie in tiefer belügen, fernen

Uobcrjeiuimis boten mit beim aocf) ben ©rimb j« fucbcn,

wenn mir jmn j»ei(«n ober t>ie(mel>t brüten OTale fSttatu

toffmifl ehalten, SiSjt, fömoljl »orfter als uadjbem er ffd>

(oSgefagt $atte oom St. ©imoniSmuS unb alte Hoffnung

auf bie Sufunft bet Wwofotfon aufgegeben, in eine ®infam=

feft ober — teffer uns auSgebrürft — jururtgeipgene Se*

benSiueife ju begleiten, roo alle ©ejiefjung jum öffentlichen

großen fieben unb jebe inbufhielle 9fücfffö)t feiner Sir«

tnofftat aufgegeben jn fein frfjein* ; todj bie flatt beren aud>

ntc$t efiua ausgefüllt fft roie ucrbem ron einem bnntefn,

fütfiern SJrüten unb ©offen, in n>elcfjem ©eift unb ©eele

fa)iuefgen , obne (tcf) beS ÜluögangS ober aun) nur einer

Sltjnung befriebigenber 3Bir(lic()(eit |u freuen, fonbern wo

ein uolleS, fefteS, tlareS Seu'iifjtfein tefl 2Bo(ier unb 28o:

bin unb ber gegen ffct) felbft beftimmf auSgefprcc&ene fefie,

unerfifmtterliA ftarfe 23ille iljn leitet, biefee ju erringen,

ofcne jenes ju (äffen.

9Bir roiffen, als was Siöjt feine ffunfi bereits iljrein

innerften 5Befcn uatfj aufgefaßt (»atfe: als (tue jivar xwrU

lofe, bod> überaus rerebte <3praa)e ber 3R«nf4fteit, bie butfl)

baS Nüttel beS ©e$BrftnnS, ber über faß ben gaujen Ä8r=

per Infi ausbreitet, unmittelbar jum £erjen bringt unb

ijicr Smpffnbungeii anregt, bie m>r$ugSu>eife als bie Stfi;

ger ber Sultnr unb ber SBolfS:Giuififation nngefeben roerben

muffen. SaS bie ©otflirtjteif, welche er in ber 9Hiifi( tu
griff, unb baö bie ©runblage feiner 3Jfeiniing oon bei- §5fie

fünftlerifdjer ©elfung. ÜBaS jeftt inbeffen tiod) &inju tarn,

mar bie ginfidjt, bie ber früheren Slbnung folgte, bafj, folt

bie OTuftf ivirrlia) biefer ©Sltlidjfeif ib>r Sebeutung »oll'

fommen unb in luürbigem OTafje enffpreo)en, brei SSebiu»

gungen flnb, bie junärtjft fin) bei bem , ber ib>e 2Belt= unb

©eelenfpracfje ju reben fia> unterfängt, ju erfüllen (jaben:
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bie SJebingung" ber Äeimtnifj, ber fi&fyibttit, b. Ij.

bf ö fubjtEfwtn 93«tm&fleue, unb bie EBebingung beö auf;

ridjfigeu, unabläffigen tljntfrh fügen 23ellens*. 3n Söejte»

(jung auf ade brei ober Ijatten SBttfel unb Stoffe (idj aus=

gugletdjen mit ber Ungeroft^nti^feit unb fo j» fagen Unenb=

liefest fcctf 3iefd.

'Jücfjt tonnte Sit-jt fcafjet unter ber erfiern etiua

verfielen Ho« ein SBertrautfein mit ber Sedjnir' feineiJ Dr*

ganö unb bereu aUenfaliffgen 2Biffenfa')iift. Sitfetj war

(ängft unb im vollfommenften ©rate fein eigen. Sie Äennf:

nijj pät auef) $ter einen weiteren Umfang unb fle befjnt ifirc

Sfjätigfcit aus fotvofjl in objeftioer nie fubjeftivet Stiftung.

Scu (Tiilturjuftanb in feiner ©efammtbeit berfi[;renb wirb

fie nat& beiben Seiten aua) eine anbete, u>o jener ftcf) än*

berf. Safj mit beu Schlagen ber Revolution terfefbe einen

bebeutenben Umfdjivung erhalten [jatte, geftefrt 3ebermann

ju. Siäjt's 2Bi|Tenfrf)aft ber ffunft burfte ffa) bemnad)

nirtjt melk befcfjrfinfen auf ein 3llti)ergebraa)te£. S3eibee,

bad 9ieue, noä} burdj teine ©timbfä^e fit(;er ©efteilte, wie

bae" ailte, Segrünbete, mufjte er mit einanber ju »erbinben

ftreben, unb bann bat} QRebium fudjen, iuo neueö üeben

unb neue Äunft fidj wteber gegenfeitig in einanber verlies

ren. SJaju mar ein vorläufiges Aufgeben aller inbuftrietlen

SJermenbung ber bereit« erworbenen 9Wittei not&iuenbig unb

iiatt beffen ein unauSgefetjteö fajarfeö ffleobadjten, arbeiten

unb iBerfudjen. Sa« SBetljaltnfß ber Äünfte unb SBiffen.

fdjaften jura Seben ift na* aSerfjaltnifi ber Stufen, worauf

fie fiefjen, nattj SBefdjaffentjeit ber Seiten unb taufenb an»

bern 3«fflKifl(eiten , ein fefrr vergebenes. Kiemanb wirb

befifjalb fo leia)t im ©anjen barüber Elar. See; ©ewefenen

mar Siöjt §ert im ganjen Sinne bee) ©orte); nur beö

im Momente erzeugten Ijatte er bei ber fctefe, HS ju »ei*

d>er er in ben festen 3ar)ren bie 93efa)auung feiner feibft

tute beffen, was* außerhalb feiner itunft um i^n Ijennn vors

ging, aujufiellen pflegte, in geringerem Umfange ju geben:

Ten vermocht. Saß SBerfäumte nadjjufjolen oebarf er ffln&e.

_ i i
r J b| Gl
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£>0<1} entjiebt er (ich bieferf;al& nld)t ber ©efelJfdjaft. 9f(ö

ber geiget an bem flroßen ll&rwerfe bee SBeltlebene unb

feine« ©eifteS war ihm im Glegentbeil beten Scokachtima,

nicht minber uneriaglia). 3er Buch ift bem SÜIüller per*

maiibf, bem et nuljt, unb er flur^t gern über bie Waber.

5BoS hilft eö ihm, gleidjgütttg bnnfj'0 Shct! fjiniufdjleidjen.

@o Sißjt. SUIS Äünftler geb&rte er ber Oeffentlichfeit an;

was Iiatte er fta) bem Sieben entjieljen fallen ? — SBte bätte

er niiheii tonnen , roaö er wollte, t>citte fein 38i(T«i nicht

tiefes lieben mit gleicher bur$bringenber Äraft benn feine

Äunfi umfaßt. 9tur bie 3ubufirie mußte er für ben Slu*

genblict aufgeben, benn nicht bie ©uefufation, fonbern bereu

Wefuifate erfi ernteten jene, ©o treffen wir il>n abermals

unaufhörlich, ftubirenb, nnb uon SHllem 9totij uebmenb, übet

!U(eS forfrfjciib , was nur irgenb fünfKerifd) unb miffens

febaftlid) bie 3eit erzeugt. <£ü liegt ihm boran , btn 2Jer«

futtj einer Sotalitat beS ÜBiffene ju wagen, unb je roebt

Äraft er in fieft Derfpürt, baS Unternommene ju wo Kl) ringe»,

befto ftärfer, beljairlicfjer wirb aurf> fein SEBille. Rubere
ähnliche Qlnftrengungen Ijelfen ihm babet unb machen ihm

bie Arbeit leicht. Sennoch, bürfen wir fügen, bnfj bie außers

orbenflidje , feltene wiffeufäjaftlidje Surd)bilbung unb bie

jum erfiaunen weit auSgebebnte SJetanntfdjaft mit allen

nur irgenb bemertenSwerfhen Ereiguiffen unb SSefirebungen

auf bem Selbe bet SBiffenfchaft nnb Äunft, womit £i*jt

gegenwärtig uns bei näherem Umgänge entgegentritt, eben

fowoljf eine Jrudjt biefer 3ei( finb, als bie wunberbare

lieithtigfeit unb Schärfe, womit er jebt neue Sorfdjung ber

Slrt anfielt unb gut frudjtbarfteu Seife bringt. SMu* bie

iibtrrafdjenbe @ewanbn)eir unb Äraft tu bet£eitung größerer

mufifatifajer Ä6tpet, bie felteue ©idjerheit im Sefen »ou

Partituren unb in bet Sirettion, weltfte wir bereits, wenn

auch wobt mit Wenigen erfi, an £iffjt ju 6 c muntern

©elegenbjit Ratten, mögen in biefer Seit ihre erfien

Äeirae getrieben haben, ba baS ©tubium aller grSße*

ren unb Heineren SBetfe, beren er nur itgenb &ab|jöff »et!
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ben Founte, feine» geringen tytll fein« bainaligen 9Je=

ftfjäffigungeu ausmachte.

wäre ein Ueberftuß, aufzuführen, luie bei biefer

enormen Waffe von SSiffen, bei biefer ungeheuren Äraffr

erseugmig in geifliger wie (eibiid)er Senkung I^m nun

midi baä 3weite, bie gä&igfeit, nt*f fehlte unb nidjt

entgegen tonnte, baö Brüte, fcen SSiUen, ju ooUbringen.

'Jfur müffen wir tabei juviicffeijren auf ben Soten, auf

welrtjem Jene »« 2lUem fidj bewegt , unb wir gewinnen ba»

mit jum erften Wale ben eigentlichen ©fanbpunft, von wel«

djem miß firf) ein offener, flarer, Meö uberfdjauenber unb

Sllieä begreifenber 931ict auf baS gegenwärtige Seben tti

feltenen, außerorbent(id)en Wanneo" werfen läßt. — SRur ein

©efü&I, bat mit felbft in feinet gangen Steine, SEiefe unb

©lutb ju empffnben im ©taube (Inb, ffnb wir fä$ig aua),

fld)tbarlid), fei ti burcr) 2Bort, Son, ©eberbe ober Jarb«,

unb Ui ju i'Dld)' oollfommener iBJafn^eit ju offenbaren, bafj

bie frembe 2Ba&>nehmung miUig cö ju i&ret eigenen 9te>

gung aufnimmt; unb au er) nur ein ©efü&I, batj unfer gam
jee} ©ein butehbringt, an beffen Offenbarung nidjt baS (Eint

MM, baä Wittel beet Startes, beö Jones, ber ©eberbe ober

ber Sarbe, £f>eil nimmt, fontern an beffen «ueJbrutf alle

Reifen, wenn in Wefjrjabl aunj nur unterftüfjenb, ertäuternb

ben einen im SBorbergrunbe tbatigen Stoff, — aud> nur

ein fo£d)ergeflalt offenbartet! ©efüljt barf glauben unb b>f=

fen auf ooile, ganje 2Birfung. Sief* unb bergleidjen ©e<

banfen burdjflralflen fcellfiamraenb auf einmaHUSjt'ö ©eift

unb Seele. €r, bem (idj bie 5S3elt beo" Sreueu« unb StU

beug, beä i8egef;rentJ unb Smpfinben«, teö ©laubene), Sen>

Un« unb Sinnens bie ju i&ten tiefften Siefen erfä^offen (jai,

ber *J)fed)olog ift unb Äünftter genug jugleid), fein ©oftem

in Sönen ju bemonftriren, er hält fidj bennodj nicht für

gereift, bae Wittel ju bem Beerte, ben er außer (ich feijt,

and) in fidj, in feinem ganjen 3ä), in (einer Äunft Woö

ju beftyen. Siefes ift tiötl)tg, wenn Sfcneß eine 2Ba&r&eit,

eine Sbat werben fott. Sie Weligion fajüljt ihn, ben Bibel
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ber ginpft »billig ju »erleben , uiib bie (Stljif beö Stange«

ift if>m jii (»eilig, als bog er (le liiert bemaljren follte; aber

bie Jorm ifl, melrtje wirft, tie geift&etebte Sttrm, nid)* ber

formtofe ©eift, tet nur Dorn ©eifie mieber oerfianben wirb,

unb ber Son für ftcf) f;at feine Sorm. 3(1 todj felbfl aud)

bie {Religion nidjt otjne Sonn, unb ber Sultu« ber SJIiifiE

ifl ber SnnfHer. häufiger al« je begegnen wir Siöjt in

Den Streifen ber t)6djfteu Stäube unb ber Sruteliigciij ; nur

treffen mir i£n weniger bafelbft im Sieufte Eünftterifcfier

Snbufirie, als beobactjtenc unb J^ei(n<^men6. 2Bir nftne»

baö ©etübbe, mit meld)em er an feine Cebenäaufgabe ge&t:

„fein Seben ju jener jjo&en 2Sürbe j» ergeben, bereu 3beal

bae Solfiit ifl; De» Sünftlern begreiftid) jii madjen, was

ffe fein f&nnen unb muffen; unb bie öffentliche Weinung

burdj ba« Uebergei'jidjt einer ebfeu Sebenäiueife ju bebet rs

fcfjen." 28ir empfangen ben Scbtüffel ju allen ©eljeimnifj

fen feiner feitb>rtgen ÜBaü'fa&X. 91ud) in meiblidjen 3irs

fein bewegt et fiefj mieber l)Sufiger, unb ivtrb er nidjt bloß

gerne gefeljen bafelbft, fonbern etfefjut fugar, fo butfen mir

nur um fo »orttieilbafter Püir ber 9lrt unb 5Seife beuten,

nie er fein Sief »erfolgt. SJort faun ber ©eift unb ber

Wann, $ier bas £erj unb ber TOenfrf) feine belle ©ejjule

(laben; unb bürfen wir oon einer meiblidjen #oljeit rebeu,

marum nidjt aud) von einer männlichen 2Iumutt> unb ©ras

jte? — £>ie ffiotlenbung liegt in Seiben, unb SiSjt bflrfte

ju ben felienen erfetjeinuugen gebören, bie ben ©ebanteu

buret) bie @rfa&rung beftattgen. @r ift nidjt Äünftter blo«,

fonbern flunftmerf jugteict), unb glauben mir redjt nr»

(Geilen, wenn mir barin einen ber mefeutlictjfien ÜHomente

ober oielmefjr Öebel jener ungeheuren, beifpiellofen Sln^ie.

Ijungötraft erMiefen, wbmft er cor jebem anbern Äünftler

auf ba« große tpuMifum mirff, fo irren roir audj nidjt,

u<enn mit- alte« bau, woburd) er fidj in biefer SSejieljung

fo inerfenemert^ uor iieratfdj allen übrigen Sünftlern unfe=

rer 3eit an*ieicf)net, Ja einzig aus ber OTitte berfelben (jer>

vorragt, at« ein natürliches erbfbeil eben berjenigen SetenS;



weife anf^mten, in weiter mir SUjt in tem fcier §mn

<öe(rarl)t eorliegenben Slugenblicte gegenwärtiger ^triebe fci=

nti geben« überall begegnen. Scr probuftioe muflfaiifdje

ffünfller beffnbet ffrtj bier in bemfelben Julie wie ber

©djaufpieler. Sludj biefem barf niftt ber barfteUenbe Stoff

Wo«, baö SÖori imb bie ©rtetbe, fonbern muß et felbft,

fein ganjeö 34 mu0 taö SDIebtura beS ©ertrage!, feiner

Sarftellung fein, unb je ooWommener SSeibe jldf mit etn=

anter ausgleiten, je gleiajmäfjiger baö eb(e ©epröge ber

Äunft über Seite {To) ausgießt, fcefto allgewaltiger, ja jaiu

berifdjer auch bie SUiadjt ber 23trfuug. 3m Scbcn trifft

baffelbe ja. 93tö jur (Sr^entrirität iebfjaft tritt Sisjt boefc

nie aus bem Areife teö Stein, man mötftte jagen einer

anmutb/igen Grrtiabenfjeit, unb je meljr bie fd)(agenbe ©efte

unb baö feurige, raffte SBort fift wiegen auf beu SMiHen

eine* Eufmen, fdjarfen ©eifted, tefro williger räumen mir

iptien eine Srei&eit ein, bie, felbft Heb ü)re 3otm fcöafFenb,

biefe niemals borgt nuö bem Äegelwerf bloe) comjentionellen

iilnftanbeö. ©elbft ber SarfaSmuö unb baö föeintat £arfe,

2lbftoßenbe wirft, gtmitbert burd) bie Sitae eineö ebetn,

Üiebe gebenben unb ßiebe forbernben ©runbjuaö feines 6&a=

rattere, nidjt eigeittlift unangenehm, weil fta) immer ein

gewiffer Ittel ber ©efinnung wie ber Sorm um ba« ©anje

bullt.

9J?an (»alte biefj nin)t für eine Mbftbweifnna. com S&ema.

gür bas, wä Siejt jetft in, an unb mit ber OTufif

wollte, reiftte eine bloß einfache fönftlertfäe Befähigung

niajt aus, fonbern biburfte e« jiigleift einer rein menfrtjli*

djen. 3ene fjatten wir bereit« naa>gen)iefen, unb eö lag unS

nun alfo aua) ob, bar|utt)un, worin biefe ju begreifen ift

unb wann Siöjt an ifjre ©reignung fein leljteS abfidjtliaje*

Streben feKle. 9J(it ber 5Biffenfd)aft ging ffe $anb in

£anb, unb fo wie er anft alä bloßer ElaüieruirtuoS feine

Äunft ju einet förmlichen 2Biffenfd)aft beS Snffrumentö et;

hoben hatte, fo betrachtete er tiefes wiebet bloö als bai

Organ feinet tfinfflerifctjen wie Hin menf^lic&tn Befähigung.
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2Bir Ijaben nie erlebt not!), bajj ein goucertgeber fo wenige

Slufmerffamfeit feinem Snftrnmeufe cor ttv *J>robuftiou ge;

fdjenlf bafte, als SUjr. Ofcne nur eine Safte barauf oor:

Der angerüljtt }il Daten, (ann er (1* fefjeii, um utifj jeboa)

aucr) fogleia}, mit bem erfreu Staffage bie ©emalt l?er;

aus füllen jn laffen, welche et über bie Saften unb ben

ganjen OTedjaniömiifl feined Organe übt. 3>as ift bie

©ouDetainitäf beö ©eifteö übet ben £eib, o&ne baß jener

btefen auäj nur einen Stogenblict entbehren tönnte. ßisjt

erfetjeint uid)t im eoncertfaale uor feinem Slügel, um etiuaS

müfjfam angelerntes auf bemfelben beraus ju bringen nnb

jur @o>au ju (teilen, fonbern er erfdjefnt, nun einmal nie«

ber in SSnen mit unö ju rebeu, ebne gleffljfam ju miffen

corber, imS er reben roirb. @elbft in ber angeeigneten

nnb e in ftub irren Sorm ift unb bleibt er noa) Srnpronifafor.

Ea$ bie Söollenbnng feiner Kraft , bie Suprematie ber rein

tnenfa)licr)en übet bie blos tünftlerifcrje , unb roieber biefet

über bie Mos tedjnifdje SBefäbigung, — turj jenes 93er!;ältJ

ntg in ben gunftionen feiner probuttioen Organe, bas bie

Sectjnit als ein ©egebeneS, gerligeS ber anöfcrjtiefjlidjen

Sböfigfeit beS ©enie'ö unterftellt, nnb baS eben allein bem

neuerbiugS unb oft mieberboiten Urf fjeile einen richtigen 3(n*

fjaltsputirt gibt, luornaa) Sifljt meber als ber (eiffe noa)

als ber erfte, fonbetn als ber einzige unter allen iSirtuo*

fen bet 3efjtjeit erfdjeint.

Unb bennoä), biefer wabrfjaften funftleriffljen Sollen»

bung , biefet unleugbaren Suprematie auf allen Seiten beö

28iffenS, ÄÖnnenö unb SBermiJgenS ungead)tet füllte Siäjt,

als er nun enblia) auet) aus bem reinen Eingeben an Äunft

unb SBiffenfajaft, aus feinem ©tauben, hieben, Äcffen eine

Sbat maajen unb ber Äenntnifj wie SefSbJgung jugltid)

ben Hillen (jinjufügen wollte , baö neue Seben mit bet

neuen Äunft oor bem Slltare ber beiligften Ueberjeugung

unb beS DDllCommenften SJeroufjtfeinS für feinen Sbeil ju

oermäljlen, — bennodj follte er, gleia) bei bem etfteu enfc

frfjeibenben Stritte, ben et bieju tbat, auf Jpiiiberniffe ftogen.
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bie um fo unubermtnblia}er für ben Slugenblict erfdjeineu

mußten, als ffe nCc^tt etma btoö feine Äunft, foubern jutu

%t)tü üii* feine (Perfon auf ba$ empffiiblicfjfh berührten.

3iuar läßt firfj mdjt fageu, baß ßiöjt von alter eigenen

23erfc&ulbung babei frei mar; boä), beftanb biefefbe meniger

in einer falfcfieii JRidjtung feineö 2BiUenö ober einer vtf

feEjtten 2Bafil ber Wittel, bie er ju beffen SBerfotgung au=

luaubte, afö oielmtbr in einem OTißoerfielten beö Seifmo:

ments
, fo baben mir ibn weniger um befimiften aiijufla=

gen als Dielinebr bebauernb ju lieben.

Surrt) *Paganiui*6 Srfdjeiiieu unb ÜBirfen batte mau

ff<t> mobl fdjon mit bem ©ebanfeu au$gefÖt)nt, ba§ bie 9>er=

fimtidjfeit eineö Äünftlerä gan; unb gar in feiner Äunft

aufgeben f Sinus aber fremb, burtfjauei fremb ncrf) war batf

Umgefe$rte, baß ber itünfller feine Äunft ganj unb gar

tu feine *PerfönIid)f«it aufnimmt, wie £ i ö jt tf;at unb mollte,

unb ftjun mußte um bei aintbeilö mitten, ben er, um mein'

iu tbun atß fein Offenbarer (qjaganini), aud> ber $er=

fon beö Äunftterö an ber beben ©teltuiig. unb Sebeutung

feiner ilmifr ju erringen tracbtere. spaganini'ö feltfame

9(eußerliet)teit, bat! unljeimliefce, beinahe fr&auerlicbe SHJuin

ber feines Spiels, baö, 6iö mau es mertjanifrt) jii ana(nff>

ren gelernt hatte, als eine atrt Sauber baftanb; bie fcunbert

Sagen, bie (tri; an feine SSergangenbeit, au bie 9lrt unb

SBeife fnüpfien, icie er in ben SBeffft biefer feiner unbegreifli:

chen Äunft getaugt fei : alles bieg verlieb, and) ibm eine magifd)

anjiebeube Kraft außerhalb ber Sphäre feines SJioliufpiel«.

Stliein ber Sauber war nur eine Sänfdjung. SSBei einmal

in bie STtäbe beej Äünftlere getreten mar unb gefeben baffe,

baß feine Drganifafion eine rein miififalifctye mar, baß alte

übrigen geiftigen Giemen tc in ihm unermeett fdjlummerten

;

mer poltenbö bie SBegränjtbeit fogar feine* ffttltdjen iBermÖJ

gen* erfannt batte, bie bis ju einer bumpfen Unfäf>jgfeit ging,

äBürbigeä unb Unmürbigee doii einanber ju untetfri)eibeu, für

ben mar ber magifrtje Scfjleier jerriffeu, uub fein meitereü

Söanb mehr außer bem, melcheö vom Dbr jmifebeii Spieler unb
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§örer gefnüpft würbe, beftanb jwiföeil fpagonfnf uiio

ber SQJelt, in bcr er lebte. 3liibera wollte ee SiSjf, nur

fotmte fldj bic 2Bcit, in ber er nucbei wirEte, nid)t fogletd)

ausformen mit biefer Slenberung, $)>aganini Ijatte im

©runbe feine fünfHertfdje SuEunft geweeft, unb fl<$ bewußt

beffen begriff 9ttemanb melji' baä Unglurf, bai an jenem

Ijnftete, benn et. SBeburffig be« Sauters füllte biefer über

aiwt) 2Bafjr6eit, uidjt ebenfalls" bloö Säuftr^ung werben.

Sleußerlid) bis jur Seltfamfeil abweietjenb »on allem ®t--

w&pnlttljeu , war es jeboct) fein un&eimlidxr £audj, ben

er um ffcf) ausgoß, wie ^Jaganini, fonbern ein liebenös

w&rbtger, anaieljenber. Sie feine ©rajie, wtltfte feine 3&ge

belebte, mußte (ld>, i&rer geifligen Ueberlegenfjeit ffd) bt?

wüßt, notpiueubig fd)arf unterfajeiben »on Jebet gewfil)nlt=

djen lädjelnben greunbltdjfeit, aber ße burfte nidjt abflößen,

fonbern mußte Sutrauen erweefen, nia>t anfpnid&ßöoll , foxis

bern woplwollenb barbietenb er feinen. Saö begriff man
in ber Ueberrafdjung nidjt, ober wollte man bodj bic 2MjI>

tr>at ber jugleid) in auögebeljnrem fflaaße genoffenen beut;

fdjen unb franjofffdjen ©Übung nidjt juerfemten, wenn mau

gegen ßdj felbft aud) if}v Safein ntdjt läugnen tonnte. ßbar=

latauerie warb ee genannt, wenn bie Slffefte feines (spiel?

ju äffeften feiner leibenfdjafllid) aufgefiürmten ©eete würben

unb in feiner spftjpffoguomie unb Haltung ben treitfien Spie:

gel fanben, wenn bie Eünftlerifdje Seiftung fid> jh einer

Sbatfadje feines 3nnern erbob unb ninjt etwa getrennt ton

i(;r, fonbern im märtjtigen £9ünbni|j mit bem Seifte wirFte,

ber fie erzeugte; unb fafi bie gefainmte SPartfet treffe, bie>

felbe $re|fe, bereu ©Ott er nod) oor wenigen Saljreu unb

als Änabe frfeon gewefen war, .— biefelbe treffe erfdjBpffe

fld) um fo br eifter unb lieber in berlei SlnEJagen, atö man

fid) bie enorme Kraft unb Slußbauer, womit er ttäfig war,

nidjt meinte anberS erflären ^u f&nnen, benn baß man baä

begebene von aller 2Ba(>r&eit unb Sürfltchrnt trennte. $atle

boerj audj in ber Srjie&uug ^agantni eilt Slnbeveo ge>

(ebrt. 5lud) er - b"ß e* - lebt bie OTutffflüere in fid),
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bie et »ertragt, unb bat 3nfrrument in bet fictnb witb ein

neuer Seift in itjra (ebenbig; aber man fe&e audj, wie er

unterliegt, ©rft^&pft ftnft er nadj (ebem Salje niebet, unb

no 2Babrf>eit in ber ©ewalt ber gmpfinbung ift, taitn eö

trief)! nnberä fein. Saju tarn ein anberefl gewia)tige=

res, weit politiföeö Moment, uub in feiner SSejicfnmg ift

t* befonberö, wo 2i«at oorjlajtiger fy&ttt mit ber 31uefüf)=

rung feines BiUenö oetfaljren follen. Sie glemente ber

eben burdjlebten Sfteoolution waren nod) )H fefjr im ©äf»ren,

als baß man (jätte einem anbereit Snteteffe noa> benn ber

q>olitif eine Stellung auf bem «Plateau beö öffentlichen 2e<

den« jugefte!)en mögen , unb füllte man aus" ber 2(rt unb

SBeife, irie £iöjt fiaj je$t mit feiner flunft nnb ÜBiffen.

frfjaff biefem Seien wieber anjufätließen begann, wirflto)

ijerauö, worauf eö bei ibm befonberö abgefeljen fein tonnte,

fo war ber ffiuf jur Oppofftion fogleidj uollbraciit. "Jim

wentgften modjfe bie treffe bem Soncertfaale ein Sin«

bringen in tyre eingebilbeten auöfdjließlicljen 9tea)fe geftats

ten, unb wenn man weiß, welrtje furdjtbare OTadjt bie

treffe nament(icf) bamaffl in «Ptin'ö unb fo iiemlict) überall

entwirfelte, fo (ann man fid) audj ben ©ajmerj unb bie

Siefe bet SBunben leitet erfläten, bie i&re ungejugelten

Hub allfeitigen Eingriffe unferem Äünftlet im Snnerfien

feinte ©eins fähigen. Saufenb SMengfre Ijat bie OTutfet

bei feinem eigenen (eibenf<f)aft(id)en -IBefeti ju befielen, unb

fann er |ia> nia)t überreben, ben Stanbpunft wieber ju »er;

laffen, fo jitfert jene um fo mefjt, a(6 (le ben ©0611

Eüljii ben £>anbfa)ulj aufnehmen fte&t, ben ifjm bie Sntars

tung jugleid) bamit oorwirft, baß fle i6n bet boppelt oer=

übten Sienegation eineö poIjtifa)en wie fittlidjen Jreubruajö

befo)ulbigt. 2Dtr paben nämlidj gefeljen, wie leidjt Siöjt

fid> 6atte fowol}! oon ben 3been bet 9?e»o(utton ale oon bei

nen bet ©efellfdjaft St. Simon feffeln (offen, unb tonnen

wir jeijt autt) nid)t anberß benn ben Wut!) bewunberit,

womit er fobatb unb entfdjiebeu wiebet bie SBanbe jerrifj,

wie bie ®d)ärfe, womit fein Muge bae" £erj ber fernem
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©eftctltung bei- 'Singe burchfchmite, fo mar boch bataalt unb

namentlich in Srcmfreich bae) <]>rintip, baä attcö Urteil

leitete, ein anbereö, unb wenn bie fo ju fugen erhabene,

anjiepenbe Wooleff«, womit er ficfi felbfi wie aUe feine

geifiigen, fünfter ifcfmt ©ebflbe auäurägte, fmmerme&r jeljt

ihn jitm Siebling unb ju einem unoeraußerlitben ©liebe bct

f)öcfjften, gebilbetften ©efetlfdjaft erfcob, fo (09 für einen

jeinb, als mit meinem er ju Cämpfen (jatfe, bei SBorwurf

ariftofratifdjer (sitelfeit na&e genug, um beufetben fofcrt mit

allem ijionipc bemofratifctjer SSerebfamfeil vor aller Sßelt

it)m entgegen ju werfen. 2lud) feine Gompofifioneil würben

nicht gefront, itnb um fo lieber na&m mau fie jur Stet-

föeioe ber giftigfien *pfeilfa)iiffe , alö fie ber Serglieberung

faltbareren 6t off boten, unb man feiner SSirtuofiriit für fld)

boa> uiajt gut anberö beifonnte benn dura) 5Berbad)ligung

ber ungeheuren @rfolge, weldje 2iöjt bamif immerhin um
ter ben intelligenteren unb gebilbeteren Äreifen errang.

SBorjugömeife meinte man in feiner fielen anlelmung an

groge Vergangenheiten ©rünbe für bie triftigften 5®ti*

fei ju finben, unb war mau noch gütig genug, ißm ein

Sßirtuofengenie jugugefte^en, fo warb i(mt baö eigentlich

mu[ifalif(fje, runftlerifctje boä) befio beftimmter abgefprod)en.

ffiir Summen fpafer&in auf tiefen Sfeeil fetner Stjatigteif,

ber allerbingö gar manchmal unb leidjt Seranlaffung ju

falfcher SBeurtyeilung bietet, »ieber juriirf, unb Connen

unt) bafcer hjer furj faffen. OTan begriff nicht bie (Snngi

feit beß @eifteö, unb begriff man fie, fo tonnte man bod>

unmöglich über fia) gewinnen, Siöjt, btm Seufftben ober

gar Ungar, beut SBerbienfi ober auch nur bie großartige

Mbfia)t jitjutheilen
,

Jener Srotgfeit ein Safein in ber neu

gewonnenen gieihett ju oerbürgen, ein fold)' SBerbienft,

eine fclche yibfidjt burfte nur oon einem ftranjofen anögc;

Ijeu. Sag man ein (paar 3al)re früher SiSjt gern unb

willig bat) ^Bürgerrecht jugeftanben, warb oergeffen. Sie

meifie Verbreitung »on feinen Gompofftt'onen Ratten bamcile

mehrere feiner Uebertragitngeu 6ct; übe rff n)er Eieber ge=
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monnen: wie tonnt; ber fidj barin offenbarenbe ©eift U-
mali ju allgemeiner, öffentlicher Slnerfeuuuug gelangen? —
2Bar unb ift eä bod) fein bßfterer, ga&renber, wilber, maf=

(iget, bet bie 2ßdt, weil er flcf> uia)t bamit auäfobnen

faiin, mit titauife&er &tmalt von (Ut) abfliegt; feiner, beffen

ertige Ungefüafgfeit tfm Ijinterl, ffa) felbft nur in bie tmU

gen gönnen ber ©djijulieit j« fajtclen, unb noctj weniger ein

Mos träumeriftfjer , bem ber Söoben unter ben Süßen W ;

fdjwinbet; fonbern ein (leiterer, frtfdj bewegter, ber bie 2Belt

burdj bie gewaltigen Strafte ber Slnjiebung mit flcfj fortreißt,

unb (lerrfdjt, aber fjerrfrfjt aud!) nur im Mein) ber Siebe,

greube unb Sretyeit, ffdj freilid) ebenfalls ber tiefe

Quell auf feinem Spiegel oerbüftern unb ftürmifrfj bewegen

(ann, unb bann um fo heftiger wirft, alß eö fetfener cor*

Eommt, aber wo boa) Mee" immerzu nur einen wo&lt&ueus

ben, bie Sebenöfrafte frifrr) anregenben, niemalft erbrürteu=

ben ober eifdjlajfenben 9facr)flang juriiclfäßt. 23eiä)lia),

ftfrjwaa), unprobuftio unb was Sllleö bergt, wirb er üffentlicr)

unb prioarim gegolten, unb man (trankt 2iSjt unb bie

Variier SBerfmlfniffe nur $afb ju tennen, um ju begreifen,

wie tief, wie fajmerjlidj , wie »emia)tenb all' baS Unglürf

beS TOdjtbegriffenfetnö unb 9iid>tbegriffenwerben6 auf i&n jn=

rucfioirfte, wie urp(üf(liil> ti U)n aufhalten mußte in einein

3Öerfe, baß er mit fo tiefem ©tauben unb mit fo unenb=

licrj vieler Siebe begonnen. Saju fommen bie Seibenfd>af:

ten coucurrirenber Gollegialität unb bie 3ntrigue eitler ©elbft»

fiidjt. 5Rit aller greigebigfeit geregter Erbitterung gießt

bas ftolje ©a>i(tfal feinen 3otn über ben auß, ben, bie Seit

ju überkugeln, es felbfi berufen bat, aber ber bennod) iitrtr

©ebraua) machen foll von feiner Straft, bevor wieberum bie

3«it t^rt baju anregt. 3m Stofange fa)on glaubt Si * j

*

fein ©übe unb wirft er ffn) eerjireifelnb barüber feinem ei;

genen Sri? entgegen, fo &aben wir ©runb genug, bamit

einen 3lbfa)uift feine« Sebenß ju befajließen , ber bebeulenb

genug ift, um einen noa) bebeutfamern oorjubereiten.
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13.

Entfaltung einer eigenen eefrcneeictitiitsg.

2Baö « gewollt, — nur ju Hör nmr ff«) 2Ujt beffen

bei»ugt, als baj) tyn bie Sorroürfe, bie i(im gemalt rourben,

in tiefer £in(l((>t irgenbun't litten berüefen fönnen; inbeffen je

tiefer unb inniger er burdjbrungen mar oon ber Oteb(i<$hit fei*

im aibficfiteii unb je lauter aua) ein geroiffeö (Stmai, baö

mir ©elbftfenntnijj ober ©elbflgefß&I ju nennen pflegen, ibm

jeugte von ber Äraft, büfelben ju erretc&en, befto gr&ger,

ja jerEiiirfrfjetibev ber Summer, ben if;m bie vereitelte £off=

nung bereitete. 3ße> trtvoi SHnberee nämliefj (onnte Eiöjt

tamalö bie Ijorfimüiiiige
, bünEetyafte @t5rrtgtett nidjt be=

greifen, roomit bet gotbene ipretö, ben er barbot, aa)tungtf<

£otf jurüctgerciefen nutrbe. Gift eine fpätere @efa)i<f)te üben

fdjaut ben 3 ufamm en bang unb bic 9?olfm>en big feit beffen, tvai

gefa)ie&t} ©egeniuarten gebären immer nur ffa) felbft an, unb

für bie gutunft lef$t bie Vergangenheit nur ein aimenbee

Spiel. Ein Stamm ffanb er ba, burdjlebt im innerften

ÜJfarfe »on fa>affenb*r ©emalf, boa) fm Steuern — »erborrr,
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entlaubt. Süffen wir böö Surelirbare beö S©ib«tfpr«<^*, unb

tuir begreifen ober nljiien wenigftem) baö Stfjrecfücfte beö

Suftanbeö, in welchem Siejt jeljl litt, Sie große, weite,

überfüllte SBrufi miß fid> enKaben, nnb jeber aif&emjug rcirb

gehemmt <ooa uiibeflegbar feiiiblicrjcr ©entölt. Boll üppigfter

Sebeilötraft luinbet btr Äetm ftefs empor anö ber (»arten

erbe, boa) eben alt er bie fe^te ©trolle burdjbrec^en mill

mit feiner jarteu Äraft, ber 2lll»fl biö ba&in geroidjen, inaljt

ein Selö flrf) ihm entgegen, unb er ringt unb ringt, ufme

einen auberii Slueroeg ju fluten, beim »emi cimlich in (ich

felbfr. (Sine anöerirÄblfe
,
glänjenbe S«?'1 »on ©ajülern aus

ben erfien Käufern unb ©ranben brSngt fiefj um ben Uns

glüefHajen, unb will burch iuärmfic, aufrieft tiefte äterebrung,

burch freuefte 9ln&anglirf)(eit ihm erfeften , waä 9feib unb

OTifjperftanb , bie erben jugellofer Seibenfrbaft, i&m ge«

raubt; bie illuftr&fefien Jtreife unb ©efellfcfjaften beeifern

fleh boppelt, mit ungezügelter, innigfier Sreunbfdjaft i(mt

jii (Dfnien für eine SBefeinbung, ivefcfje er, wie fte glauben,

jum großen Sibeile nur um ifjretnnllen erbulbet; aber n>aS

fiilft eö bem Slbler, bog ber 9JIauln>urf feinen fflug febon

für unermeßlich b>d) fcftäljf, &at er faum be« Saume* ©ipfel

erfttegen, unter bem biefer tuußjt? — Sarin fljeilf febeffle:

bermauö mit ihm ein gteid) ii'unberlidj berühmtes 2oo«.

2Beiß er bod>, bog er SMbler ift, unb weiß er t6 niojt, fo füljlt

er ben), baß nicht brf Saumee) 3roeige, fonbern berSBolten

bimfle gtur feiner öetmatü ©rangen tragen. Bon ben 93tiu=

men
, ffelfen unb Sergen , auö ben Stjälern unb ebenen nn(l

er nur feine Sfahrung holen, bafj er fräftigfr bnrcbjiehe

bann unb belebe ber Hauen Süfte unbefchränfte Utiermefr

liajfeit. Siöjt füllte fia) Äünftler, aber mit ber Zunft

auc& mußte er fty ein belebtes unb belebenbeö ©lieb ber

SBenfdjbeit, bee} £3clfs. <5t lag bann (eine Ue&erffhäpng,

aber eine miglücflicfie Kic^tfiJjäfjttng rcSre t$ gemefen, hätte

er über bie ©odje bie Herfen uergeffen. SMoßer naetter

3nflin!t gejiemt nicht bem SDfenfdjen , am luenigften in ©es

aieljung auf ifjn fefbfr. $ier muß Mei tlar fein, unb nur
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beteilige (aun fagen, fcaß er mit SBetougtfein Jjaubell
, bag

er an fid) felbfl eine ©efrfjirfjte macht, bei bem bieg ber

ffoll ifl. (Paris, allerbingd! — biefe 23eltftabt mit tyren

StKeS ubergfpfelnbenSeibenfdjaften, Jorbcrungeii
,
9ieijimgen

unb SBerwÖbnungeu war ber Ort gewefen, unter beffen geifHg

f limatifdjen ©inflüffen tote urfprüngltdjen ftetme bt& tünfilti

riftfjen 9latnrel(S unferS Reiben iljre b>rauön>aa)fenbe 9tth

wicfelung tinb Entfaltung erhalten hatten; allein jene Seime

waren im ©runbe bort) anbere, als in folgern ©oben tie=

fere äBurjel ju frfjlagen pflegen, waren mehr ernfte, beut;

föje, tief gemüt&lirfje, unb baö eble Weis, taS auf ben

roilben Stamm gepfropft wirb, eerläugnet barum in ber

gruä)f feine Statur nie. SlUerbingS hatte ber BiberaltSmuS,

ber bort in jeben Süoet tnirfdjf, jebeS SJlaafj jertrflmmert,

unb längft von ber (ßolttif aus in alle übrigen ©ebiefe beS

(Ittliffieii wie fctentiuifcfjeii, reltgiöfen wie Fünfilerifcfien St*

benS erobernb eingebwngen fft, nucfi ihn berührt unb hatte

biefj um fo tiefer, um fp fraftiger t&un mfiffen, a(s£tSjt'S

ganger origineller Seift unb ßöarafter oon einem biesfeitö

oerwanbten SBefcn burdjbrungen n*ari inbeffen fünfte er

and) bie 8eraufa)ung, ben Saumet, ben bas Uebermaag

herbeigeführt hatte, unb tonnte baö tiefe Unheil fid) nidjt

»erlütignen, in weldjeS baburdj bie h&djften SEBo&lfbafen per>

fefjtt werben mußten. Ser ©ein, — wie ebel ift feine

©abe?! — aber nur fe naajbem wir i&n geniegen, werft

unb erhebt er ben ©eift; fein Suvict t&btet unb w&rbigt

benfelfceu berab in gleidjem 9Raage. OTädjtig angebaua)t

war er nidjt minber benn mancher fflnbere würben pon

bem höperromantifdjen @eifie,'ben burfl) SBietor 2(>ugo

bie (poeffe auSfiromte auf alte anbere ihre <3a)weftew,

auf bie nädjfte, bie OTufif, natürlia) junäa>ft unb barum

um fo burc$bringlirf)tr i allein ber gefunbe, religi&fe, tiefges

mut&lid>e Sinn, ber iljn >ei alier Sreiöeit, SBiegfamfeif,

«Schärfe unb giaftiettät beS ©eifteS, bei aUer fügten Ori-

ginalität ober oielme&r originellen ftecffjeit beö 3Befens a(t>

ein unperaug«rlicr)es (Srbtyeil von «Kutter »atur burtrjlebte,
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laßt ifin aiufi ben Suflanfr überspannter SReijuug balb ttm

pftnben, ju n*etd)em jener ©eift im Uebermaafje feiner £pä=

rigfetf gefüljvt (jaf, bem iJtiajtö mepr genügt r ber an Sltlem

ffdj gefatfigf Ijat, unb ber baper, unbefümmert um n>elä>

$eitfgfeit beö ©efeijeö unb ber ©rau^e , immer nur auf bie

aufjerften Mittel benft, bie Smpfängfid)[eif neu aufjuftad)eln.

3»ar ifr feine eigene Sfnbioibualifät eine fo aufiobembe,

jcceß 2(eußerfte tcgcbrente, baß fie, jiimaf unter folgen

allgemeinen Gonftetfattonen beö geilen Sebent, ruie ifm

in fpariö umgeben, noti>u»enbig mepr tmlfanifaje aii roirllia)

in ber reinen, reifenben Sonne gezeitigte *Probnfte erzeugen

muß; altem bie, 2a»a, bie ihr enff5prt, tfl aua) tine fcldie,

roet^e in ffä) felbft fdjon bie SSörgfrfjnft ber SSeife ' birgt,

unb ber Sag fcebarf ber 3ettu&r nidjf, um fein Sterben,

Sein unb 23ergel)en ju perfiinben. 91ucfj er jerfc^lagt unb

jerfprengt alle Umgranjungen unb SBefrtjräitfungeii, burdj

bie ffd) baä Seben in flunft unb jeher anbern 9ti$tuug bi*

babin jit (ledern unb in fefter Sa&n ;u erhalten gefurtjt pat;

aber ti gefojiept nidbt mit millenlofem Uebermntp ober tiber;

müßigem SZBilleu, fonbern mit ©eniatität unb einer ge*

reiften Ätaft, roelaje fftr) felbft SBürge genug ift, baß fie

ftet« bat 9te*te, Seffere trifft, — einer Äraft, ber, von

@ott ibm verlieben, nun ber gütige ©ort audj eine £eiten

teit nodj jugefellt pat, bie auö Dem Scrouptfetn entfpringt,

baß man eben fo leicht unb glänjeub aufbauen, afe jerftS«

reu rann, Selbft mit fortgeriffen oon bem Strome, »eil

bie Guelle ipm fo peimattjlicp
,

betjagtidj, (ieboeriuanbt enfe

gegenpIStf^ert, umfangen ifjn felbfr aua) bie 9Bir6ef ber

Scplta unb Sparpbbis, unb er (ennt ba« Waag, biß ioü$fn

unb nidjt weiter, tftmt bie 9fotpiuenbigfeit ber eigenen SSe*

perrfajung unb Unterorbnung, menn fia> nitbf 3li(eö anflöfen

unb nirtjt MUeS untergeben frll in bem unburdjbringtidjen Bunfel

unergründlicher fflut&. Unb in biefer grfenntniß brängt fia)

mit furdjfbar unniiberfielffiajer ©ercalt ipm aua) bte 93tr=

pftidjfting auf, ju fieuern bem Unpeüe, ju (Smpfen mit bem

entfeffelren Slemenfe unb ju entreißen, ju retten, 100 nodj
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tutete r ju bringen unb ju reiten ift. Mein wie bort in ber

Grfeiinfiiip, fo (lebt er auaj pier in ber Sijat allein, unb

»opin er fit reicht bte (jülfrticbe unb belfenöfrolje Jöanb,

—

fie wirb mfd)mäbt, ja »erachtet. 3um Wittel ber Spat

t>at er firfi baö betle erwäblt, waö mtnfajliebeö Senfen a(ö

folrbeö bemeffen raun. <Sr öoit betoor aus fd)5ner SBergan«

geuöett btc ebelften, freieften @eifter, ju tenen fumpatptfd)

noch, am meiften baö junge Öeure pinüberfäjaut, mit na*

mentlid) feinen immer heißgeliebten SSeetbDtteti unb 3Be>

ber, unb palt, waö fie im heiligCten Sifer unb ©tfeff ber

Äunft gefebaffen, Diu in neuer, frifrfier Sonn bem offenen

Öluge, um ju jeigeu, waö ewig unb waö oergängltd), unb

waö allein bie Seit bebarf, um in igtet 9reupett and) eine

neue ftunft (tcb ju febaffen, in ber fte wtttliaj ftd) tnanife;

ftirt, wie bie einige greise allgemeine 2Beltorbnung in bem

«»igen greisen W&ptpmiiö be6 allgemein tüiiifrbeii ©ebantenö.

SUIein fo bell baö gidjt unb flar bie ©eflalt, — baö Siuge

miß nidjt feben, baö Obr will nid)t böten, unb muß 2f» jt

van Sag ju Sag immer lauter fidj gefielen, bafi entroebee

nur Seibenfdjaft gegen feine Herfen ober witflia) fajon ge<

(legte Sauffljung baö §emmnifi ift, baö bie Spat oon bem

SBillen abjieljt, fo greift auf ber einen Seite and) immer

tiefer bie Äränfung unb ihre Sorge, mäbrenb auf Der an*

beim bte Sufi entbrennt ju fttrö weiterer erbbbeter 31nfireu«

gung. SÜaö pilft eö, baö ber Sreunbe (wenn aufl) an ftd>

nidjt geringe) 3af)l ffa) um i!)u oerfaininelt unb flarfenb,

ermuntern b, aufbeiternb ibm einjureben fudjt, bafj er genug

getfjan unb geleiftef febon babt in feiner Sugeub, bafj ibm

genügen möge ber unoergleidjltcbe , beifpielöloö glanjeute

9tuf, ben er bereits ale" Knabe fia) erworben, unb bafj er

and) jefit hinlänglich baö Seinige uellbraaji, ba er offen

genug an ben Sag gelegt habe baö (Sble, Schone, ©ute

fetneö SSoUenö? bafj man eö nidjt anerfennen, uirfit oerfte«

ben, nicht bantbar entgegen nepmen mag, — wer mochte

fiay tümmern Darum V — »SRufj man nid)t, wenn man alt

ift, raebr tbun Denn ba man jung warf — aJJeijj erfüllte



9>)lirf)t nicht immer fleh noch alö Scimlb? — unb fdl ich

mir etu>a (e$t , wo eigentlich erfl beginnt mein tliotocvpflicfjs

ttttt ifeben, frfton genug getbaii hüben, währen b Qfcfiflion

uno ©efübl miö täglich fagen, bog nie ber 3Jfenfch, ber

achte, gute, ganje, fid) flau; genug gettjan ijaben foll? —

"

2üiis hilft eO, baß bie Wattn mint, flogt, firf) abhärmt

unb grämt über bei) Summer unb bie Reiben eineei SohneS,

Geffeu Siefe unb beäugftigeube Weijbarfeit (ie beffer noch,

tennt, beim jeber ber uerttauteften S«uube, unb ihn an=

fleht, lieber abraffen oon feinem Streben unb froh, Der«

gnitgt imb auftrieben ju fein in bern SßenHißtfein 10 »icifeitig

hoher fclebe unb Ächtung, auf bereu ©enuß mancher Slnbet«

feinen ganjen nnüberfelj baren ©tolj fe$en würbe, ober ju

febiefeu fld) gleich fo manchem Slnbem in baö ©erlangen bce

^iibtihim*? — „Soli Sir ber eoncertfaal »erfcbloffeu fein,

auger Su erringft Sir ben eintritt nur unter ben (leftigften

Qualen tee $erjenei unb b«ö Öeifiee: nmo bebarfft Su ü)n?

Sie große 3aht oon ©cbülern, bie aus* ben böchften unb

reithfttn Käufern fleh ju Sir brangen, flnb genug, ein fce«

quemee, forgeufreits unb fehr anftänoigri Sieben ju führen!

— (

Jfirt>iö }u Siel, fagt bie Kegel ber 2ßei$b«it. Stier

toirb ein Opfer bringen, ebne nicht ju wiffen rwju? — 3<J)

lui U glauben unb glauben nur ju gern, bag Seine ülbficfjtm

bie heften, «Dritten fmb; bod> fannftSu mich t(jüricbt gel-

ten, wenn irf) benÄrauten nicht heile, ben hungrigen nicht

fpeife, ber bie &r*uei, baö Stob »etafl)tungSr>oll von ftrfj

wirft, tag id) ihm reiche? — SBeigtSu auch gewiß, bagSu
nicht gu oiel verlangfi 1 — Sffler (Ich am SBeriwttrtten erfreut,

5ran j! ftürjt immer leicht unb immer tiefer in baö Meid)

eis 3rril)uui6. Uub wenn nicht, wenn wir flieh nicht, bin

ich ©chulb, wenn ber Städte friert, ber baej flleib nicht

anjiebt, bae ich ihm fchenfte? — ober wenn er biinue ©eibe.

will fiatt ber 2BoKe, bie ihm warb? — @ii>, was baf

(PubliEum will, wenn es niajt will, was Su gibft. ©djeint

eö iiid)t auch uieUeicht Ülnmaßung, wenn Su oerlangft, baß

baö (publicum fid) Sic opfere? — 3» Seiner Stacht liegt'«,
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3>*r mietet Stufte, 'Jliife&en unb Sftitf ju perf* offen: wer wirb

»on Sintern forbein, waä er felbft ffd) geben fann?« —
blWutter! — antwortet Siöit — bin ta) Jtfinfrler?

nun woblan, — fa^ft Su ja, fo fannftSu aua) ni*t for«

Ceru mulien »on bem Sobne, baß bet Kiuifiler in ibra jum

Sciaoen tütrb« bea Hegen üeibö. löer bin id), wenn idj

fagen barf, bie Äunfi ift meiu? — ©rofje, ©tOabene!

baf;, alt) bu fierabfiicgil im J&immeleglaiii auf biefe 6rbe,

um nie nrieber ^eimjurcbren jii bem, bei beta auein ifiäioÜ«

tnbuug, — baf) fo balb tu beine Sngelreinbeit au* viu

tauften mufjteft gegen ben ©a)muR menfa)litl)eii flleinfinnä!

2Bet, luülfl bu, bag i* bin, unb wer — meint fciefer?

—

2>cr Jtnecbt »ieUeidit getrübter Öeibenfdjaft, ber Siener eflen

2jort&ei(S? — Wein! — gin SBottdjen, OTuttet! erin«

nere, wie'« ber Söater fpraa): — Ueberjeugung! — wer

war' iö), na&ro' tdj bem ffiott* ben ©fauben!? — 583»

meine Jjjetmatb? bie Statte meine* SEBirtenS? — ©ort unter

bem Sufienb Ullerting« febr ebler SBrüber etwa* — SBein,

S&eure! — ber äüeit geb&Y id), i* fübl' eö, unb nia>(

opfre id) inia), toenn id) ifjr gebe, luae fie will, wenn id>

bfnab ml* fiürie in ben Strom , um ebenfalls mich ge»

madjlid) mit forttragen ju [äffen non feinen raufd)ent«it

aöiütu, fctibern wenn id) anftürrae gegen biefe ( um auf.

iudalten, dm« (ie bergen, Mein bie Jtunft unb ber 23eit

bin ich! —

«

H@ut benn — perfekt abermals ffeljenb bie SJtutter —
aber ift SPariö bieSSett? — ftomm, lag uns nad) Seutf**

lanb, nad) bem guten SEßfen juniefreffren, nad) Ungarn, Um
ferm SJaterlatice; geben wir naa) guglanb; ivobin £>u rotKjtj

lieber gtanj! ia) feige Sir, unb unjweifel&aft , bafj £u
bort ben Sieg erringft, um beffen Äranj Sn bier fo beiß,

fo blutig unb bo* »ergebene fämpfft. ftomm, (>oV and)

einmal auf Seiner Wutter HEurt; bort fd)lagen untere j()er*

jeu , anbere Smnpaf fjien finb wad), unb fenne id) Bid) redjf,

fo wirb bort bie IDelt ffdj auftfjmt, tueldje Sein ©lifo Sein

J&eej fo ftbnfuttjUooll jur Statte f;eif*eu !
—«

9"
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„qjariö bie SBWtü« tief fronenb fteljt S i aj t,

baß SBcrt loieber&olenb, ba nnb wie ber äMiijjh'a&l, ber

jünbenb in bieSrbe (ettiagt unb be« Stoffeä weit auggebefniten

gaben ftnbet, l)at ber Butter JRebe auf i&n gewieft.

,,%mö bie SBelt ?! nia)t unb bofl) ! — meinft Su
loirrfid), SWutter! Seutfrljlanb, ba-6 gute, liebe Beutfrijlanb

tonnte einen Jüiniller lieben, acfjfen, el;cen, ben <Pariö, beti

granrreiä) fcat oerfdjmäljt? — D tdufclje 2Ma> nieftt, unb

glaube uic$t, waö juntaf unglaubbareir jeljt ift beim je !

Beutfdjtanb ! — ja, tt mite es felber fld), eß war', woju

Statur unb Seien ee berufen; aber weiß bai £er|, warum
e6 Dort unb nirgenb anberö fa)lägt, be* ganjen Eeibeö Hat

fein ju erwarmen? — &anb, &opf unb Su§, il>r *Preiö ifl

unermeßlia), unb jebeö ©lieb folgt willig tyrett Sßinfen,

aber wann wirb auet) nur einmal gebaajt beß $erjen«

alleiniger ©ct>&pferftaft ! ? — (Suglanb !
— auf baleem 2Bea,e

ftelje irfi : fol( inj bort, loaß ijier ia) bereits errungen, beö

Äünitlen* Stellung in ber ©efellfdjaft, üielieicljt aufgeben,

um ben ffierfua) ju wagen, ba« Ölnbere, be« ÄünflEerö ©et»

tung in ber SEBelt, ju erringen? — 3urücf gebt nur ber

Sefiegte, nid)t wer beö @iegd bloß niojt gewifj. 2Bär' 311*

bion and) woljl ber Söoben für folcfjen Äatnpf! — Sarf,

wer Srüdjte will, auf Seifen faen? — Äunft unb 3nbu*

ftrie, — mag tiefe aus Jener, nie tann jene aus biefec

enffpringen 1 Sod) fort! barait Ijaft Da tta)t,

ÜHutter! ja, fort! — fort oon Ijier, aber Ijin,

wo ii'irffid) eine neue JBelt erblüht, wo SÖlaftn nicfjt fjett;t

Siefen, ioo man bie Singer bewegt, um anä fta) frloft nur

für fid) feloft ber 3J?enfa)beit &oc!>(iefl j" uoilenben, unb

od eben beßfjalb ift, was man frier will, ot)ne jemals tt

|u erlangen. 3a, — SRutfer! — fort fort— naej

Ülnmifa!" —
3n ber Sljat war oon jeijt an St Sät'S fefter Sutfcfrlug,

nia)t etwa btoe qiaris ober gtanfreiri), fonberu ganj Europa

}u »erlaffen unb fldj für immer naä) ben oereinigten State

ten ^crb^Simerifa'ö übWjiiftijfen. ante SBorftelfungeu unb
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SBemiib. ungeii r>on Seiten feiner Sreunbe, OTutter, SMler,

ibn bauen abzubringen, nuljeii WA tu. Ser ©ebanfe, bafj

eben jetjt bert ein gereifter freier ©eifi mit bet ©ajopfung

eineß ifjin am »ürbigften entfpredjenben formfefren fieibeß

befa)äftia.t fei unb bet OTomeur folay allgemeinen ©trebenö

naä) oerebelter Kultur andj ber glüeflidjfte fein inüffe, für

baß neue, frifcfie, rein felifdje 2eben, baß in bet flunft auf*

gegangen fei, eine bem eiuigen (»eiligen 23efen biefer ge«

magere 9torm beö barflellenben ©toffß jii gewinnen, — bies

fer, an firt) aud) gewifj nia)t ju tabelnbe, ©ebanfe barte alt'

fein Seljnen, Sinnen, Sidjten unb Sradjten fo feljr auf ein*

mal eingenommen, baß felbfi nur ber SBerfndj, iffu an bie

OT&gltdjfeit einer £äufd)ung ju malmen, ifju auf baß £tf*

ttgfte aufbringen tonnte, ©an$ serlcren mar er in ber

3bee, in Slmerifa, bem etujigen wa&r&aft felbfrfränbtgen unb

in fidj abgefa>(offenen 2Beff t|jeile , werbe unb inüffe eß i(;m

um jeneß BnftanCefl willen fo (eirfit alß nirgenb anberßwo

werben, baö große 5SJerf j,a Bollenben, baß, wie wir wiffen,

fiel) tym alß baß unüeraußerlirfje Siel feines Sefeenß, alß

bie nidjt felbft gewallte, fonbern van einer &öperen tfUadjt

i&m uita&meljrbar Dorgefd) riebet« SBefiimmung offenbart Gatte,

mit ber Äunft nämlidj buraj fein Seifpiel au$ beu Jtunfr«

ler eiujjiife^en iti fein SHntbeilßrecbt an bem Organismus

beß großen SioilifationßE&rperß ber SQfenftfjljeii. 2ßie weit

unb dar er fifl) babei beß 28egß eigentlia) bewußt mar, ben

er ju bem @nbe ju geben gebaute, wollen mir nidjt unter:

fudjen; nur fo mel ift gewiß, baß, rennen wir bie SRetamor«

p&ofe ber $erfpef(ii>e nidjt ab, in welker baß Entfernte auf

unß wirft, 8i«jf« Slnftc&ten fetneßwegß ungegrünbet genannt

»erben burfen. 3n feiner 3*it warb me&r unb lauter con

2lmerifa unb feinen $errlia>feifen gefprodjen alß eben ba«

male. Sie ©onne gel;t im Often auf., aber ber SEQeften

rooUte unb follte burdjauß junadifi iljren ©ajein empfinben,

unb wenn nidjt ber Seit nadj, fo fcort) in Sejte&ung auf

bie ©rfipe unb SEßabrljeit ber IJlradjt. Sur g.emö6jl<id}en

bjfiorifdjen Ueberlieferung gefeilte fid) babei iiatürltd) fofotf
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tie jioeite feigere, mld)e ber (EinbilbungSfraft oeroanbt ift,

nnb gern üergeffenb, baß liier fn)on tie SHotljt itjre eigenfs

liajfie 38urjel frtjlägf, filmte man bar)inter fogar noct) eine

britfe, bie bann als bie fentimentale ben SBtenfAen jeberjeit

willig genug finbei, bloö bem ©emütljlicrjen natrjjuftrekn.

9hir freilidj — gießen mir, näßer getrieft ber S6at, biefe

nnb bie (weife oon ber erfieu ab, fo bleibt als eigentliche

spoienj in ber SBe'gtl immer nur bau einerlei ber SEBelt.

SEBarum ou<d follte unb (5nnte bie eine Äritft ftd) in Der*

fn)iebenen Birtlingen geigen. ?{«r bie SRömente feinet

gcitfitiage fiinnen fid) änbern, nitt)t ber ft&ijfijmnS felbft,

ber in ber allgemeinen Beltorbnung rjerrfefjt.

2Bao Siögt einjig bei bem Ölebanfen fdjmerjtid) be»

rülirte, mar bat (Slefüfjl ber 9totr)n>eubigfeit, feine 5Hittter

in Europa jurürtlafTen ju miiffen, unb beruhigte ü)n ans

brrfeitS aud) roiebet bat fteubige Sewtifjffein, für eine ucUs

Commeu forgenfreie, unabhängige Stellung berfelben bereits

geforgt unb fo bie ifjm Ijeiligfte ©djufb gegen biefelbe langft

abgetragen jtr baten, ja flaut felbft ber ©laube an bie ÜB*

gleid) Ijoftere Spitt* t beö ÜRanneö fdjon fo feft unb ftarf in

ifiin, baß. er am allerroenigfttn bem &erj*n willig (lätte ben

Seift unterorbntn ober oon jenem mefjr beim gebiibvli'rfj

auf ber 33apn feiner Senbnng fia) leiten laffen (önnen, fo

war bat 93er&altni|j jivif^tn Stuft« unb Sefin bod) ein

fo inniges, l)erjlict)es unb bie 3lni)fliigli*feit, roeldie tiefer

für jene empfonb, eine foldj' tiefe unb aufrichtige, bafj bat

©efüf)f jum minbeflen ju einem langern aiuffclmb ber »ue»

fütjrung be« «Piano beitragen raufte; unb roatjrenb biefee

Seit bann — banfen iDit'S bem Gimmel! — forgte ein*

anbete SWadjt, ot/ne beren Bitten unb £ülfe aUe unfere

Wathfdjlöge eitel Sraumwerf bleiben, bag ein ßntfrhlufj gae

ntd)t jur S&at reifte, auf ben Siöjt bamaffl jmar all«

fetjte, bod) r>on bem eine genauere fteBtitnfß ber Umftanbe

unb 23erf>fllfniffe Benig ober mid)tt für ¥>o (.offen formte.

3n ben Äreifen, in welchen er fkr) bewegt, tritt ir)m

tine Dame entgegen, beten geifttge ©orjiige if>« nicht min*



ber Denn ifire r&rperfidjen 9teije auf eine 5Beife ju fefftfn

geeignet ftub, wie et feit feiner erfreu uiigtiitflutjeti fiiebe

niemals met)r geglaubt r>atre
,

baß eS ber gali wie Der fein

rönnte, unb — fo roiterftrebenb abermals tie Umflänbe ffrr)

geftalten — ber iunigfie, bauerne-fte SBuub jumer gieirftge;

flimmter Seelen n>irb gefdjlojfen.

©efle&en mir, baß bie jSertjiHtniffe biefes SBunbeö unt}

alle genau befaunt finb; bort) eben begtjalb aud) barf unb

nritb man, wenn wir nid)t weiter bavon reben, ber SBer«

ßdjerung ©iauben frfjtnfeu, tag ein Wabeteü bar über nidjt

»or bie DeffentiidfEeit getjort, unb um fo weniger (jier, aW
ein befonberer Einfluß r-on ba auf Stöjt'ö fernere* £et>en,

jumal alä ftiinfiler, niemals' geübt nuivbe. ©einig, wenn

wir baö gaftum («nnen; jeboef) bieß mußte aurt) «twäfrtit

werben, infofem bie neuen *Pffidjtert, roeldje tiefer 9}unb

(an unb für fin) forootjl alt in feinen Solgen) unferm Äünft»

t« auflub, einem eijarafter u>ie bem feinen linmöglia) min*

ber fjcd) fietjen tonnten benu bie ''Pflfcfjten gegen (ld> felbff.

Sdjieoen itjni tiefe (in) nämlict) bieder all» in bem Mufe gu

einer aiuSwdnberung auß Suropa ju vereinigen, fo Gießen

ifjm jene nun mit ungleict) gebiererifd>erer ©irenge, |u bleie

den. »eim ftinbe wof)[ »erliert fid), fo batb ti in felbfl*

ftänbige 9Serl?ältniffe getreten ifi, oor ber 9tüdfid)t unb

WitW «*a«n fidj fetbft jebe anbete, unb bie "Jlatur fd)eint

ber Pietät (>ier eine ©rauje gefegt ju (jäten, a>e(d)c feiten

ober nfematfl ri« jnm Opfer ber eigenen 3ulunft reidjti

anbert inbeffeu »erfjält ee fid> mit berjenigen Siebe, bie uns

bie aiueM* auf ben Befifc einer eigenen gamilie öffnet,

unb nur ein gemeiner &>uafter permag (jiet bem SSBagniß

ober btm blinben 3ufa((e bae SSuber in bie jpanb ju geben,

ober gar fid) felbft als ben einzigen ^reiö ju ergeben.

8ieijt, ber oottreffltdjfie ©oI>n — mit t)ätte er minter

portrefflid) bei ber »nfnüpfung eines Sunbniffiö gleit!) bem

«toaljnren bafte&en tonnen?! —
SOapr übrigens ift nid)t, roaö raofjl fd)on anceviuartä

in (Beilegung barauf unb njd)t feiten mit Giumifctjuug gac
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manetjerlel nmnberlidjerSTOä&rdjen beridjiet würbe, bog 2t$it
nämlirfi g[ctrfi!iie6( in Solge biefer neuen J&erjenSrferbinbung

fpariö Jj&tfe oertofien muffen. 3(((erbiiigs tfyat er bieg, unb

»ir felbft werten gteittj na(t>l)*r baö 3ßeitere barß&er ju

er$5r)len (iahen; ai(e(n als eigentltäjer @runb baoon ftellt

ffrt) eben (iierauS auä) ein anberer bar, fo gerpig berfefbe,

niaö mir feineSroegs ju ISugnen gefonnen finb, t>ielfaa) Don

eben jenen f(f)r jarren unb miglid)en SBer&älfniffen unter«

fiüfjt »erben rannte, unter benen — wie ebenfalls ange«

beutet — in 20al)r(teii ber neue SBimb ftä) fctjlog unb ge>

fiattete.

14.

fii«jt »trtäft 5Uati«, Da« er jnut MribtnDcn Stafent-

fmltSerte netpäfjlt hafte.

©o balb namiirt) SiSjt nun, aus angegebenem ©runbe

unb jur gr&fiten ffrtnbe feiner SDJutfer, greunbe unb 93ers

e&rer, ben *pian ju einer Üluömanberung uad) Slmettra auf«

gegeben [taffe, nat)m er und) ben erften ber Verfolgung fei*

ner befonberen f&nfiierifn>en Qmttt mit alle bem geuer*

etfer luiefcer auf, womit er teufet ben bis jeht unb fo

lange unabiäffig nadjgeftrent fiatte, als ber <5ntfd)iH|| ju

einer SJttlegting feine« SerrainS nod) ntdjt in ibm gereift

mar. Sffiorin bie 3r»erfe eigentlid) beftanben, beuteten mit

bereit« roieberbofentlid) unb me&rfadj in auSfü&rlidjet SBcffe an.

5Bir braudjeu uns alfo babei nicht nod) einmal länger auf«

iu&affen. (Sa waren biefelben (eine geringem als: 93er«

fa>mel|i!ug ber neu gewonnenen freiem fünftlerifdjen Sotm

mit bem ewig unuerie^lirtjeit einigen geiftigen 2Befen bet

OTufif, ober »ielme&r 31uSgIetd)ung beffelben mit bem neu

aufgelebten freiem, frifd)en ©eifie ber Seit; fflefampfung

b«S barin eingeriffenen &npem>manfifd)en, ober ganj unb

gar in OTaffenftaftigfeit unb SWegetloftgfeif aufgegangenen

9>rinjipS, unb enbli* Ginfe^ung ber Sunft unb inö&efon*

bere beS SunfllerS in iljr SRerfjt ber 3(nil?etlna(jme an bet

Gultut unb fomit ©efd>id)te ber OTenfcfi&eit. Sae 3Bitte(

be« Söeifpicls (ebon), baS «r bisher baju unb fo jiemlid}

igifeed by Google



anefdjlicßltcf) angeioanbf frafte, fonnte utib bnrfte ifim bei

ber Waefit, mtlcfte feine ja6fretd^ett Plaguer fdjon in ber

Bejiepung gegenüber uon i&m eniiuicfelren utib jn entwickln

»ermodjten, nidjt mepr au$reii$enb erfd>einen, benn fo un*

gleiaj roirffamer auty fonft idc&I bie lebenbige $f;at benn

baö bloße tobte 2Bort ju fein pflegt, fo ftanb fcicr biefelbe

g!cirf)inD[)[ nidjt allein in fo fern cor biefem roeif jurütf,

als fie fiel) in einer i)ölligen S3ereinjelitng bewegte, roäpreno

biefeß, von alten «Seiten btirrh fcaö Organ ber treffe oer>

breitet, ben enfftpiebenften ©influfj auf bie Waffe unb bie

üffentliaje Sffieinnng üben fonnte, fonbetn audj in fofern,

als fie, roenigftenö iljrer großem Sälfte naa), aus einem

burrfmuä unf&rperliefen, rein ätljertfrfieii nnb baber neu ber

3Jlaffe minber begreifbaren Stoffe beftanb, roa&renb biefee,

wenn audj an unb für fltf) ebenfalls unförperlia)
,

bodj in

feiner 3Sirfung an ein 33erm5gen beö ©eifteS (ld) ridjter,

baö teidjter jugängltä) ift, weil bei iljm $u bem bloßen ©e»

fäljle jugleirf) ber Begriff, ber ju jerglieberube ©ebaufe fidj

gefeilt. Unb bei ber feften 3""erfia)t, bie er auf bie 9?i<$;

tigfeit fetner Sinken, auf bie £eiligfeit unb ®ered)tigteit

all' feineö @laubenß,'2iebenö unb £offene in ber Jtunft unb

beren 2BifTf nfcfcaft feijt, weil fein anberer ©runb als tie reine,

Ilare, biö jum pellften SBeniufjtfein burdtgebrungene Ueber«

geugung ifym bafür entgegenleucgtet, — bei biefer 3uoerRdjt

bie Stieberlage, meldje er fa)einbar erlitten, icbigli* für eine

Sofge ber Ungleidjpeit ber SQJaffen palienb bestiegt SiSjt

ba&er, jur 2Bieberaufna£me beö Äampfeö feinen ©egnertt

auf bemfelben Selbe unb mit benfelben Mitteln entgegenju»

treten, auf meldjem unb mit welken biefe ifjn fo tief unb

f^arf im Snnerften feiner Seele »erronnbet Raiten, bafj fie,

weniger pertraut mit bem ©Oarafter, bem uube#»inglid>en

SBJutfje unb ber unermüblirfjeu SffierEt^ätigfeit unferö §tU

ben, in SBaprpeit glauben burften, iljn langft total gefrfjla*

gen unb bamit einer Dppofition fiel) entlebigt ju (jaden, bie

Ujnen aus leitfjt begreiflichen ©r&nben eben fo unbequem

«te gefAljrlirf} für i^te tnglwrjigen unb lebiglid) in milbec



ftnntiger Stift unb Seibenfeljaft erjeugten $lane erfayinttt

mugte. Siber baju beburfte et SJtulje, unb eine Siii&e ji»at,

wie fie ibm sparte um ber oieffactjen SJerbinbungen willen,

in benen et bofeI6|l lebte, ub)> bei ber <Sefo}aftigfeit feinet

gteunbe, ifjn burd> gefeliige Sergnugen alter Sin bie Der*

meimlid) erlittenen Äräntmioen oergeflen ju macfieu, für bett

Stlugeubficf burd)auä nittjt gemäßen tonnte. 3ug(eid) mar

tß ein bis fca&in iljm nod) gan} frembes Selb, baö er jum

2Sa(f(t)Iah feines nädjfleu SEStttenS ju betreten gebaute, unb

aud) tiefe Jtenlieit ber ÜSeioeoung forberte genriffer»tagen:

eine freie, unge&tnberte, alter äußern SBerikfungen baare

©elbfibefdjauung. Sinjeltie Heine SSeurr&eilungen, welche er

wofjf fdjon in bie mufitatifd)tn Bettungen, geliefert fjalte,

waren nod) (eine 3ournafifiie. Wußten fie als bloße <5tyU

Übungen für bie treffe gelten, ju einem IjBljeren 3wecfe wa*

ren fie nie erbaut, Sieftf aber modle fiiöj t ein eigene« fünft«

levtftfjcö ©tjfhm entwickln , mottle als ^oicinifcr ber miß«

leiteten ö(fenitid)en Meinung bie miffenfd)afttid)e ©peftitas

rion unb bie SWefuttäte tiefer cultur: (jt|torifd)er Sotfifmtig

enfgegenfeiten, unb (tierju reidjte eine Uebung unb Srfatjs

rung , wie er ffd) in bejeid)n«tem ©ebiete bisher erroorbtn

batte, nid)t auö. Ser @utfd)tug, q>arU ju »erlaffen, ön*

berte fid) fonad) nidjt ; nur fdjlog fid) nid)t nwbr ber jroeite

einer »eiligen aiutoanberung auö (Suropa baran. 2tud)

moa)te er nidjt einmal gerne gar weit »on <Pariö entfernt

fein; nid)t blos weil bieg feine jineite £eimat(i geworben

war unb er nnter aßen Umftanben aud) md)t jugeben tonnte,

bag feine bejatjrte SOtutter fid) nodj einmal ben mamberfet

Unannehmlichkeiten einer Ueberffebelung unrerjoge unb abe«

innlö bem So&ne ba$ ©Inet btljaglidjen feauStebenS opfere,

fonbem — eö weilte ja bort ber Segenftanb feiner beige»

ften, fe (;n fu rf) i

e

dp
1! fie 11 Siebe; unb mugten mir ootfrin aud)

jugeben, bag felbfi in biefera 93er$d(tmffc mann)' gemidjti»

gee SOforto lag, batf it)n in bem $tane, an einem anbera

Orte itnb wo moglid) augerbalb {Jrantreidj föc bie naajffe

Seit fein Somicfl aufiufäjl«a,en, beftarttt, fo lag bo# eben



bann jugfet* au* bie ni*t minber uerpfTfrfjt*nbe Snffori

berung, bei ber ÜUiäfüljniiig bergeftalf ju 'Berte ;u geben,

bof) er ftctö unb auf bie m&gli*fl bequemte unb f*ne!lfle

28eife in bireffer Söerbiubung mit ^Oariö bleiben ttnnte,

iiic^t ju gebenten ber 9toti)iuenbigfeit, womit aufjerbem fein

Sorbctben betreff btr (iterartf*en ober «ielmebr fournatiftiä

f*en SbäligEcit bieä von ifjm forberte, ba, Dorjugömeife bet

fran|ofIf*en Sprayt ma*tig, er au* nur biefe, jumal

biefelbe bie auäaebebnfefte !Be£anntf*aft genfegt, bei jener

Sbatigfeit anroenben, unb, auöf* ließ lief) pon ber franj6(tf*en

?)teffe angegriffen trab «erfolgt, er au* mir ratfteljt biefer

ben ffampf, ber eine unglei* (»öftere tinb allgemeinere 58e*

beutung, benn bie Möge ©elbfloertbeibigung
,

Ijaben follte,

auf* 9feue aufnebn«« unb burajtampfen tonnte.

15.

3eit»eiltar iErenntmg t>om &ffentUc&en fieten.

Sie S*weli.

Saß Siöjt äStel beß (Prüfen«, Sragcm) unb $ori*en*

»orauegef*idt batte, rotnn er fi* «nbii* für bie ©*ioefj

entf*etbet, bürfen wir nicht glauben. Qmat mar er noa>

niemals bort gemefen, unb fagten ibm <£nglanb ober Deuff*«

lanb, u>el*e beibe Sanber er genau rannte, nicht für fein«

beflinberen Smecte ju, fo follte man bo* beulen, baß ti

ben OTuffter meljr na* bem faft eben fo na&e gelegenen

Staden geigen baben mürbe. 3nbeß mar eö ja nicht bic

mu[Udlif*e qjrobuftion ober Gonfumtion «igentfi*, bie iön

nä*fter 3«t befdjaftigen foUte. <Sr beburffe einer 3falur,

an beren urrraftiger 2eibenf*aft feine eigene tübne, träftige

sp&antafie ff* erwärmen, unb an beren unüberf*u>fngli*eii

©rojjartigteit fein bo&er@eifi jf* no* me&r begeifiern (onnte.

SSo anberö in ber na&en 38«It Ijäfte fr biefelbe ftnbert

tonnen, benn allein in ber ©chtueij? — (jier , wo an ben

granbiofeften fformen au* bie ganje 3tta*t unb Siefe feinet

Snfßiratton , fo mie an ber bttnmelanflrebeuben Jpebeit ber
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©efcilbe auit) bte gonjc grb>btn&eit feint« Sbetnftug« ffa)

afefpitgeln unb iiiitberempffnbeub ober mitafmenb ergeben

tonnte? — 100 allein bie nori; fctirrfj leine ffunft ober waU

d)ti anbere menfa)lia)e Snttrtfft oerunftaltete Urfraftigfeit

ber 9?<»tut and) am meiften tntforecljen mußte ber 9?ei«s

(jeit, womit er batf 2Befen jener erfaßt, imb bem fronu

men ©lauten, mit rotlcfjem er Cie ©otteäbelebtljeif tiefer

in ffdj aufgenommen Ijatte? — ©ort nur —
„SSo eisumttiin ber das bie SBolC burn)ragt,

Der ©eifl ber Seil* unb SBtnleltfttt taufet;

!3i> unenilnufct bit Hin)' jum Gimmel lagt

Unb ©laut' unb ftraff au4 löten ©tüftln raufd)tt;

bort aud) nur,

Dort nur tonnte bie ©(gantenmaait

Ctine« ©tffie* fruajtbar fia) entfalten,

Äonnt' bom 8i(be flammenb angefaßt

©eint« Jierjen« rief'ge Jtraft nie (aften."

Siöjt IjaMlitirte fid) in 6>enf. 3iirüct4*i<>9*i' oon

oller 2Belt beiuoljiife er Iiier ein $aar (leiner SWanfarbiimmer,

oon meldjen «uä ilim aber bit tjcrlithjle, freiefte Sluöffdjt

auf bie loeiteu, eoKoffateu Äetten bti Suragttirgt« geftafttt

loar. ÜBorin feine Slrbeiten beflanben, -roerben mir gleidj

nacfjljer erfahren. Sfjre 9?tdjtung ift unö fäjon betahnt,

jumat wenn mir . oljne Sünflanb bie SBerffcfitrung iufügen,

baß fiiöjt 6ter, in ber (Sinfamfeit, btn 3n>erf, ju luetdjtm

tr biefelbe »orjugöioeife aufgefuajt (»atte, aua) mit ber gan>

jen Snergie ftintä S&aratterß unb mit ber ganjen £eifje

feine« SbatenburftS , btr ganjtn iffegfamfeit feine« on bie

uuaiiSgeft&teftt S&atigftit genanten Sebtnö oerfolgte. 3u»

vor baljev mit einigen SSJorten bai 9IÖf&igt über bit per»

fönlirtjen SBerlfättniffe , in benen er ffrt) bewegte.

Set ßeffentliä)feit geluvten biefe fdjledjterbing« nidjt

an, unb mit 3lengfllia)teit fogar vermieb er jtbtn Umgang
unb jebe gefe(tfa)aftlidje äierbinbmig, wobura) er fiättc in

biefelbe gefübrf rotrben (ünnen. Anfangs jwar narb il;m

bai fajioer, aber mit btr Seit aajtefe bie Statt, toe(d)e,
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als man feine Mnfunft erfahren halte, fla) beeifern mollte,

ihn alö beu gefeierten fiünftler ju empfangen, fein SBer«

langen. SDfan benetbete bie äBenigen, benen bei 3uiri(t ju

ihm geftattet mar, aber man brätigte (Ith nicht mehr in

ihre Jftei&e. Wtan fürchtete, ben geliebten, geeinten ©aft

ju vertieren; unb je beiiia.ee (ich in ber äJorftelfung ber

Slimbuä gefaltete, ben tiefer biirrfj eben jene irrenge älbge»

fcfcloffcnbtit um (leb verbreitete, be|to tiefer auch bie ght»

furcht, mit ber man ihn nicht ju uerletjen wagte. Männer,

n>ie ©tömonbi, ©anbelle, aibolpb Rietet, QtD =

bati, Surft Selgiofofo unb einige anbete, auegejeicr)*

net bnret) gbarafter, Seift ober Stellung, matten feinen

einigen, aber auch täglichen Umgang aus. (5r beburfte

ihrer, wenn et auch nicht immer itnb in allen Singen mit

ihnen übereinltimmte. 3(m meiften war Üefcterefl noch mit

Rietet ber 5aü, unb man fann fagen, bafi biefet vor»

jugöweife erfüllte, roaö £fäjt oon biefer flug gewählten

•cftlfftaft wollte.

Burcfj Setrachfen fernen wir niemale und fefbfl fenntn,

wohl aber butdj £anbe(n. Sföjt harte längft in aßen

©t&rten feine $fticbr ju thun gefuchr, unb er wußte recht

roo&f, wie er auch heute noch weiß, waö Pflicht unb

u»t an ibm ift. Seile bie gorberung btt SEagä, biefri

bie ©efchjcflithleit, (ich mit ber gorberung auöjugleictjen.

Silier auch auf bem ganj eigenen SBege, ben wir geben

unb gehen muffen, bürfen wir nie boer) und ganj geben

laifeil, fonbern bebürfen ber Gontrolte, unb tiefe tann

burd> 9fid)fö bejfer geführt werben alö burch ben Um»
gang mit geiftrticheu unb auf irgenb eine 2Beife gebilbeten,

wenn auch nicht immer gleich benfenben ober gleich fühlen*

ben SDZenfcheit.

Son ben (Sinen ober 91nberen and jener ©efellfdjaft

war Üiejt auch fteiö unb auf allen ben Siudflügen beglei*

(et, bie er oon ©enf aus häufig tiefer in bie Schiueij hin;

ein ober burch biefelbe unternahm. iBefannter baoon tft

jwat nur einer geworben, nämlich jener nach Gbainpiiiip,
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in Bereitung von Öeorge Sanb untl Rietet, tnbtit»

Seite barauS Stranlaffung ju fefjr in lere (Taufen (Spifoben

naljmen. ÜÖir füiineu 11118 baä Vergnügen nidjt uerfagen,

wenigftenö aue spictetö betreffenbtm SSiicr}e ein« btr (»er*

öorrageubften Steifen ju etttren w
). Allein ce frheint b»dj,

alö oft Ü i 64t bergleitr)eu Srctirfionen um ber großen Statu«

willen, bie it)n ununterbrochen unb überall baUi umgab,

eben fo feb> liebte, ale) er fon(l jebe Serftreuung freute,

aüii- fd)ließen bie6 aus ber 3t« unb StBeife, mit er jia)

niDljl über bie ©enüffe, bie it)m bie ©djroeij in btefer £iiw

fidjt barbot, auSjufprec&en pflegt; aber wunbern un6 bann

aua) nidjt mefjr über bie Dffenfjeit, womit er fin> benfsfbe»

(jinjugeben pflegte. Ueberau Uuä)tet bie engt aSerbiubutig

Ijerauö, in tueldjer bie (ebenbige Slufrfiauuug mit feinem

eigenen 3d>, feinem eigenen nactjfttu (Snipftnfcen unb ©tre*

ben fianb, unb wenu einfi ber berüpmte fpftreiiDlog 2>e*

vilte, ald ipm £ idj t (in feinem fünfttfrnttn Sal?re iuä>

renb feines erfren ülufentltalta in- Eouöou) als ein Änabe,

ber ju Süchte ju gebrauten fei, ju Niebra ©efdjirf jeige,

mit btr Bitte oorgtfiellt würbe, bod) bura> Uurerfuetning.

feines ©c&abelö irgendeine Stiftung ju ermitteln, in ber

man einige Hoffnung für feine ©ntnricttlung baten fönuie,

lebhaft betroffen fdjon ttad> bloS einigem oberfftUJjlidjen S8fc>

fafteu fragen unb jur freuoigen UeberrafrJjnng aller »nwt»

fenben ausrufen tonnte: »&aben fit frJjsn SJtufiE mit ipm

oerfuajt ? 3d) mürbe entfdjieben baju ratzen ! " fo wolleit

uuö Unterhaltungen, roelrfje wir biesfeits mit bem .(tunftler

ju pflegen ©elegeu&eit Ratten, binlänglid) bafür bürgen,

baß ber ©elende, hatte ber ©ttjerj ilm fortfallt en laffett

mögen in ben Unterfudjungeu , geunjj aurf; noer) manebtn

anberen geuudjtoolleii Shiöfprud) getljan £aben würbe, ift

anberS feine ^iffenfajaft feines jener aßiegenlieber
,
$ppos

tiefen genannt, womit bie (Satbeber ibre Saufe unb bie

Uuioerfitäteu bie Welt einlullen.

") «. etüm j.
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aJlideti unter bin aufjerorbenifieljfrea 28i t fuugen taU

(»elf fiel) oucf) liiajit nicbt, fufoit uacf) ben Urfadjen ju

fragen; aber ev mar mdit gleist bcn raeiften uub geu>iJbn»

lieben Seebädern bequem genug, bloS not!) bcv uadjftea

teilen etwa |u greifen unb babet ftcb ju betru^i^en, fonbera

ging tiefer, unb tarn er auf beut SSege fiefö entließ ju bec

einer unbegreiflichen böseren SOfactjt jurüd, bie alles lenfe,

föaff« unb regiere, fo wirb uns Hat, wie er von jeiir au

immer tiefer unb fefter fitfc in bcn ©ebanfen unb in bie liebe»

ieugung bineinarbeiten tonnte, baß au$ in feiner Äunft

inäbefonbere nur baä baä allein «edjte unb aüabre fein

unb bleiben muffe, was, unmittelbar ber 9iatur entnommen,

jugteidj bie Erinnerung, an jenen göttlichen Urfprung aller

2>inge bem S^rjen lebenbig entgegenfübre. 9Bir Gaben ben

©e&uijfet ju Cent 9fat()fel, mit bie rünft(eri|$ probuEtioe

Sijängfeit, weldje er bamalS entiDtcfelte, fia) fmuptfadjitd)

nur auf Sammlung, «Schöpfung unb Bearbeitung van

WolUi unb anbern Siebem ober auf bie Sompofttion

»on porjugüiueife fiurmifc&en Pber freram leibenfcbaftlicheit

SBerieu bei<f> raufen modjte, — eine Sigenbeit, bie nod)

heute ben ljauptfäd>iia>fien ct>arafteriftifd)en ©runbjug feinet

toni'efcerifd&tn StyUiflEilt bilbet unb wraußfichtlich immee

fcilben wirb. Sur £bat warb in ihm, bog bie OTuflf im
teilen <3inne weniger ber Pleufjeit als oielmefjc nur bet

neuen jeiteigentfjimilidjen Belebung bebatf , um gu mirferr,

ibre SSeftimmung ju erfüllen. 3e alter eine 3Jhiftf unb je

gewohnter man ihrer ifl, befio tiefer greift fie ein, nur

mufj ibre gortn ber (Smpfinbunggi unb Senfungäweife ber

Seit entfurecöeii. Bie alt ifi ein „Sun Snan,« unb tute

niete bmibert:, ja taufenbmal fraten wir feine Älänge gehört?

— aber woher foiiunt ei, öajj mir und fagen meßten, nie

noch fo febv, auf fola)' tief aufregenbe SSeife bauen ergriffen

würben ju fein, als tamdß, 100 mir von Siöjt biefe

Klänge und uergegenwärtigen körten? — 2Bie bimraelweit

perfcijieben feine Sarfrellung oem ber, meldte feit einem

balben Saijrfjuubert in unfern Obren tont, unb. beer) —
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wie immer ein unb" biefelben SBeifen! — bie 9I?arf)t bei

SBertrautfeinß imrft biet jiifammen mit ber neuen gorm,

unb auögeglic&en mit und felbft tritt baö Sllter nwrbiger

unb (räftiger uns entgegen. Sur Zf)at anrf? marb ferner

in ilim, tag im ©mute bie 9J?ufif »on hoppeltet Slrt fein

(min, l)eitig unb prefan. Sa« §eilige ift ifjrer ÜBürbe

gon.i geman, unb biet ift es, u>o fie bie gr5§te SMrfung

aufe Seben äußert, eine QBirfung, bie fi rf> burrtj alte Seiten

unb Sporen gleid) bleibt. Sie profane ÜJtufi( mu§ immer

Weiterer, befeligenber Statur fein. Sine 3Buft(, meinte ben

fjeitigen unb profanen ElmraEter vermiföt, ift gottlos,- unb

eine (jalbfehiirige, roeldje fdjuutdje, jammeroolle unb jammernbe,

erbärmlitbe Smpftnbungeu auSjubrüden SBelieben ftnBet, wie

bie meifie fogenannt neuromantifdje ijeufjutage, ift abge.

fdjmacfr. 9?irf>t ernft genug, um beilig ju fein, fefjlt ibt

audj ber Stjaratter beö Sntgegengefefcteu , bie Jpeiterfeft.

9iur muffen mir freilitfr. ben ÄretS ber beibtn ßtjaraftere

nidjt ju eng jkfjeu. SaS ipeilige ber ÄirdjenmuffE unb bas

Weitere, Stecrifdje ber 2JolrSmefebten finb bloö bie beiben

SMngeln, um bie ff d) bie mabre OTuftf berumbreljt, aber finb

audj bie Ingeln, um nteldje biefe firfj fjermnbretjen mufj.

Stur auf biefen betben ^untren beweist fie jeberjeit eine

unausbleibliche äBirfung: ülnbadjt ober San;! — Sie 93er*

mifd)ung mad>t irre, bie ffierfrfjiuadjung mirb fabe, unb tuill

bie 3Wufi( fid) au bie Soctrin, Umfrfireibuiig ober n>aS ber*

gleiten (falten, fo wirb fte Ealt. , Unb min frage man nod),

tooljer e'S rommt, bafj SHSjt'S SQJufit uugeadjtet il>res un*

biegfainen inftrumenfalifdjen iStoffs fo m3d)tig ergreift! —
6S ift albern, an eine attefamorppofe be« Stoffs unter

feinen Ringern ju glauben. Sas ©röfjte, $öd)fte, 2Bunbew

batfte, totti in biefer SBejiefjung flefdjeben fann, ift fcod)

nur fo SBiet als Kid)«.

ääeriiifeutitLijt finb oon jenen Sompofitioiien nodj wenige.

3n iijrer 6lefammt(>eit tragen fie ben Sitrf: »Annees de

pelenaageB" unb jerfailen in jioei Hauptabteilungen, »on

benen bie erfte f# lauter ERatfMafäBctoMra, Ganjoneit,
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Splero'ö sc. umfaßt, unb bie jmeite in einzelnen Eprifdjen

IJtaawenfi» .
9>t>antaf(en ic. auf baö lebtjaftefte alle jene

QjebanEen, ©efütjle unb Srapfinbuugei: wieberfpiegeli , bie

beit Jtünftter bamalß in eben fo mistiger als eigeutljüttu

lieber 2Beife belebten. 2Jietleidjt baß fie jugleid) bai

©djimfte Unb, naS SUjt bii jeljt jemals gefa>ffen l>at,

«tib ! jebenfal(6 luirb erft bura) fie bie üffenttierje DJTetnnna

über feinen fonfetjerifdjen Senif befiimmt unb unnerrüctf

bat>tii geleitet- werben, motjiii mir itjr Ijier nur alö »oranäs

fagenber güljrer nod) bienen (önnen.

Siöjt jmeifelfe bei fetner 2Infdjauung niä)t am 6k=

miffeti, um Ungeioiffeö ju fairen, foubern baö ©emiffe

fefrjubalten unb bem Ungeiuiflen aufaupaffen, mar feine

3Ra>'ime. Sr fdjritf nidjt unmittelbar com sp&jSiiDiticn jnr

(SrElärung, unb beruhigte er jirtj enfclid) ganj unb gar bei

bem Urpt)änDmeii, fo mar eö bloß ba6 28erE ber SRefigna»

tion unb einer 9?efignaiion jmar an ber ©ränje ber ÜRenft^=

l>eit unb nidjt etma einer fotdjeu inuer&alb ber bjipotpetifdjeu

SefdjranEfljeit bee bornirten mctifdr>(icf>en Snbioibuumß. Sa§
mnn nid>t um bie SEBelt jii reifen braudjt, um ffrt) ju über*

jeiigen, bafj ber jpimmel überall blau ift, bluffe er nidjt meljr

fitajeu; aber baß eigentliche @run6gefe§ ber etjromatif ging

tym boa) erft in ber ffiläue beß fefimeiierifefeen Rimmels auf,

benn Ijier erft (teilte er bei ber SBetradjtung ber üJfatur im

©roßen mie im Steinen ftelö bie gemidjlige grage an fidj:

bin idj eö ober ift ee ber ©egenftanb, ber (iaj fjter auö:

fpridjt? Unb geirrte nun in ber Spat andj eine eigene,

man inßrfjte fagen, immberEräftige ©eifteämenbung unb @ei:

freöftfjärfe baju, alte biefe ©efiiljle unb ©ebanEen, bte baö

geftattODlle 2öirElidte in ittm aufregte, auf feinen gefialtlofen

Stoff gu übertragen, fo Eann i&m cod) bas ©Inef nidjt ab*

gefprodjen merben, mit bem er e& oerftanb, iöeibe in ber

iljm unb i£nen eignen SHrt ju erfaffen, baß ffa) Eeinerlei

£irngefpinujte baraitä ju enfmirteln oermodjten , fo gemiß

(id> audj mit geftaltootlfter SSJirflidjEeit bergleidjen gar leidjt

aufzubringen pflegen, Gr gelangte baju, iubem er fid) nidjt

10
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anmaßte, ttwas ZBeiteree) beim baö bloß Cefeenbiae ber

£)errfdjaft ber 93ernunft ju unttmerfot , unb itibem er bie

entftanbene 2Belt auäi'djließliä) mit feinem Qiefüljle erfaßte.

Sie 2lufgabe bee" ganjen Safein«, ewig, ju trennen unb ju

»erbinben, trat fonnenbell als ein umftoßltdKö Urgefelj vor

feinen Stiel, unb \o warb jur £(iat, rvaä er längft gebaut

unb empfunben, baß an dt ber allgemeine 23utcaniömu6 ber

3eit, in melajer er eben atljmete, Tiidjtö ift, fei ober roar,

als ein fiiljner SBerfucfi, bie gegenwärtige unbegreifliche 2öelt

an eine »ergangene unbeEannte ju Enüpfen.

2Ser »erlangt weiter nodj nad> Entzifferung ber Unge*

»obnlia^teit, mit uteldjer Sißjt aUerbingfi ein 3luge befdjäf.

tigt, baß ntdjt fä&ig ober getoo&nt ift, tiefer and), burd)

bie gtatte JDberffär&e binburdj bis in't §erj r)inab, baä un=

ter bem ©eroanbe fdjlägt, bringen! —
Sie SBIieftraßle ber gritff, bie er burd) bie treffe

ber Gazette musicale in bie QeffentltdjEeit fdjleubert, unb

rooratt er einen eben fo panifefen ©rf>recfen als eine oeinlidje

SBeriuunbernng unter feinen ©egnern oerbreitet: rote SQteteore

falten fte berab oon bem fdjroeijertfdjen jpimtnel auf bie

franjftfifdje Srbe, um fid) roieberfdjeinenb von (jier aus faft

burd) ganj Europa ju Derbreiten, unb ftaunenb fießt man

fid) an über bie UrplütilicfjEctt unb ©eroalt iljrer 3ünbEraff.

Stßer burdjfdmut fte jeijt nidjf oon ir)rem äußerften ßidjtEreife

an biß jnv glamnie unb tonnte fritteln nod) über Urfadje

ober äBirtung? — »De ) Situation des artistes« innren

bie fedjö IjerBorragenbften unter ben StrtiMn betitelt. Sa8

©taubenSbeEenntniß eines burd) bie Statur geweideten unb

in fta> felbft erfhrffen ©enie'et! — Sie ©elbiteutuHdelung

eintö mitten in ber Sbat begriffenen Talente ! — Stöir brau«

djen uidjtö barauä ju i»ieberl)olen : eö liegt im S8iöl)erigen

uub Sofgenbeu fdjon genug ber GrtElätung. Unter beuen,

gegen unb an tueldje bie Sarilina inäbefonbre gerietet mar,

rief ffe natürlid) aud) bie Iebt)aftefte Senfation rjeroor. SJIan

Ijatte fidj nfe gefteben mögen, baß bie SJhifiE twuljl ein Sing

ift, über loelrtjee" ffdj oiel fd)ii)aljen laßt unb übet »eldje«
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ju fdmuificn and) ber Unt>erfiänbigfle ein 3?ccf>t (jat, ab«

daß (ie bodj jug(eiä) audt ein Sing ift, baö blod im ©djooß«

bcö frucfitt'aritcn, Erüfiigfreu Keift cö }um luafjtcn ©egriffe

reift ; jeljt mußte mau eö jum minbefien füllen imb fab.

(idi in iiicfit geringer Sßerlegenbeit, einen Eingriff jiirütfm*

lueifen, ber eben fo unerwartet tum, ale er »ernidjteub war.

(Seine Jorm fdjien beu ergiebigen 2Beg baju ju bahnen.

ÜJcan befdjulbigte Si6jt ber Ungemeffenbeit in ber *Pofi£i=

oität feiner SoEtrin; aber oergaß, baß eö für bie SJfafie,

für baä SßolE immer beffer ift, grab &erauö ja fagen, was

man bentt, aii Söiel ju beweifen. Senn umß fftib SBemeife

eigentlich? — $uletit bort) mit Variationen über unfre SOJei*

uuugen, auf bie, wer wibrig gefinnt ift ober fein will,

eben fo wenig Ijört als* auf biefe, unb füllen mir (StwaS

nun Hnbeen anboren, fo muß eö fietö fo pofitio alö mög*

lief) auö'gefprorfjen werben, benn Wroblematifdjee &aben mir

in une felbft genug.

Sie aibßdjt mar erreicht. Wit Begier würben alle bie

ftitjen unb langen 9TaifonnementS gelefen, welefje aus £i«jt*<

Seber flößen, ©in eigener fijrajiatMW« §aud) mef/ete

baö reine mu|if*lifia}e Jlunftgefübl barauS an, unb gern

Pufferte aittf) bie Siagögsfdjtdjfe baju tbr ermunternde 2Imen.

Ser (Sine ober Sintere mo$te mofjt nur über bie ßinreißenbe

(Jteganj See Style in gntjüdung geraten, aber in tiefer

Sntjücfung nabm er tertj aud) baP nodj gern mit in Sauf,

wa« Selebrenbeß ober Ülbioefn-enbeß auö ben 2ßorten fpratf).

Sie ©eaner oerfrumtnten , ober verfugten fidj nodj Simge

in bem frübetit 3tunbgefange , fo waren es biejenigen,

meldje ju ben OTenfrfmi geboren, bie burdjauä etwas iöe=

beutenbeö fagen wollen, oljne probuftio $u fein, unb man
fann ftdj benfen, weldje gar munberlidjen Singe ba an ben

Sag foramen. Sie Reiferen, ßinfia)töooUeren waren jugleid)

bie Klügeren. Sine Sluffaffung ber Äunft wie bie Siöjt'f^e

war ifjnen neu, unb bie g&rttdjfeit gebot i&nen, wenigftentf

uaefjSii benfen. 2Bäf)«nb tiefer Seit aber wogte baö ange*

regte Seben ernffcfreunblid) wie ©lodenton burd> bie Süfte.

10 *
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Sie 2Baf;r&ett(n
,

bog es ein groigeS gäbe in ber Äunft,

Pen roelajem bie 3<tt SRidjtS rauben, fonbtcn ju bem (ie

mir (>t!iju((>un (önne; baß bie SJrsi&ei! beS ©eifhS in ber

ffimfl nur auf betn (Snbpunfte btr ©elbftbe&errftdung ffrfj

aufzubauen babe, unb in tiefer ©elbftbeljervftfmiig ber Selö

liege, an meinem audj eaä Äünftlettb>m fc&eitern muffe,

l;üte es nidjf auf, bie Hege Sufl über bie (Smuffnbung, ben

puren ©ebanEen über bie 3bee ju i'ciicn, fid) in ffrlj felbfl

abfließen unb ftatt ber bes ©eifteß unb bee S3r*Ife feine

anbere (Souoeränität anjuerfennen, als bie beS ÄönnenS —
biefe unb bergletajen SBaljttieiten mefcr, uon ©enf aus in

berebtefier, jum (Srftaunen correcter unb eleganter ©pradie

ber 2Bett jur Ueberlegung gegeben »ie ein itnjlcb>

bareö geiftig Sßefen fajioebten fie umljer, bentirEten Ueber=

einfiimmung, roeil bie in ber Seit perjäbrte geif fcf)i>n mefjr

unb mel)r ber Ueberlegung SRaum gegeben jjaite, unb geiuiß

bätte es fötm bamalS bloß ifcrer SBerförperuna. nod> butfl)

bie neue, loieberfcolfe STjat beburft, um (ofort 311 einem

©efetje fidj ju erbeben, bafi, anetEannt unb aufgenommen

com SSolfe, nun auefj feinem ©c^Spfer ober otelmeljr SBers

anlaffer benjenigen $la& unb SHang unter tiefem angeiuiefen

baben mürbe, me(d)erJebemDrbner ber Singe Pen felbfi jemals

noer) iu ZfytH mürbe, mit Srfotg noch, niemals »0» greunb

ober geint beftritfen merben fonnte. 3ebod> baju feilte

bem, ter fiel) bes gtänienben Siege, melcfjen er bereits unb

eben ft> balb als leicht errungen (jatte, nod) faum bemufjt mar

unb bafjer fortan baS'©d)mert, baS er einmal ergriffen, mit

mächtigem, gewaltigem ©njrounge führte, eine anbere Sln=

regung erft werten.

3« ber Sfcat namlia), fo lange fein Slufeutbatt in ©enf

fcauerte, ju einem Eoncerte mar 2iSjt mäbrenb beffelben

bodj nur einmal ju bewegen, — als es galt, ber 'Jltmuri)

einen Sag beS itummerS unb ter ©orgen abjuuebmen. 6r

unterjog fittj mit Vergnügen bem ©efdjaffe, als er im 9fa=

men ber ©tabf burtfj ben ffutften SSelgiojofo baruin ge=

beten mürbe; aber er t&at es, roeil es feinem §erjen S8e=
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friebigung gewährte. 28ir Gaben einen son Siöjl felbft

»erfaßten Serifljt übet biefee" ßoncert in einem ©riefe an

©eorge Sanb gelefen, ben ebenfalls bie sparifet Ga-

zette musicale feinet Seit »er&ffeiitlid)te. <5& betrübt uns,

nid)t bie 9fumm.tr ber Seilfdjrift, in welker er abgebrucft

id«, iiivfit aitffinbeti unb anführen ju f&nntn; aber bie

Gsriunerung täufdjf und uirfjt, iuenn mir ccrfidjern , baß

iDD&l niemals noch" in efclererSEBeife ber Sienft erfannt rourbe,

in rctfdjtr bie SMufff, überhaupt bie Sunft, bei ber S0fenfcl)=

beit fielje!i foll. gben fo trugSiöjt and) gerne baS Seine

ju ber grrirfjtung eines" SonferuaforiumS ber 9J?u[tt in ©enf

bei, unb man fann u>of;l fagen, baß feine ©egemoart eigene

lidj oorjugSieeife bie SluSfüf>rung beS ©ebanfenö bef<bjeu=

nfflttj aber et t&ot eö ebenfalls nur, ntU ifjn niemals baS

Sebürfniß ju nüfcen cerlaffen rcollfe unb (onnte. 3a eine

Seitfang fogar erteilte er ben falentpollern Sajülern ber

ülnftalt Unterricht im q)iauoforte(piel; nur tonnte er nie be*

wogen merben, irgenb lueldje Vergütung für fein Bemüljen

anjunebmen. Unb im Uebrigen rufjte bei il>m bie praftifdje

Sbätigfeit gaiij. Selbjt in bem Äreife feiner greunbe rührte

er mit 5U3iberfirebeii baS Onfrrument au, baS ftets unb fiel«

bie uiierfätflidje Segier für ilin bereit (jielt. — „3Reine 3eit

ift enfiueber fdjon abgelaufen ober ift fie nodj nicht gefonu

men, id) fanu nidjt" — pflegte er lootjl ju fagen, loenn

bie 3ntimitflt glaubte ein 9?edjt jn haben, nad}brücf(i<htr

in if?n bringen ju bürfen — „unb bloö jii unterhalten, wirb

ber Sreunb am luentgften oon mir wollen.« — ©tauben

wir, baß Sißjt bamale baS Sine eben [o feijr fürchtete,

als er baS 91nbere beflagte. SQJir je$t freilid) (ünnen loeber

bas ©ine nodj bas Slnbere, unb ber ruhige, unbefangenere*

obaditet wirb auct) bamals feficn anberö gebaut unb geurf(;et(t

Ilaben. Sie 9faturgefdjid)te ber fogenannten SEßunberfinber

liegt nicht in, fonbern außer bem SBunber; SiSjt aber

ftanb mit ber 23unbcrbatfcü feiner 3ugenb nidjt außer,

fonbern in bemfelben. Saß baö Seilten fc^on blüht im

Wart, unb SlprH, mo all' feine ©djmeftern meiftens noa)
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rtifjen, bälf cd nid)t ab, audj im Jperbfi unb SBititer ncd)

bnftenb ju gWojen. 9tur bad ©yoticnm welEt, Ijaudjt ritte

anbete beim bed Sreibbaufeö g(utljeru>atrmenbe Suft über cd

öimueg, unb nur bie SSInme oerbiübt, efce ber Sag recbt

bellt, bie nid)t 91atur, fontern ffunfl unb Sleij; jutn mat=

ten ©rün erjogen.

16.

2ÖL-Dm in tritt in bie Ceffentlidjr'eir.

yaviä, Sien, Sfolien.

@d mav mittle rmeile bad (Snbe bed 3af>red 1836 beran«

gefommen. 2iejt roiigte von S(;albergd aimeefenbeit in

$arid. Grd Ijatte berfelbe ft&on um faft ein ganzes 3a(jr

früber, ald Stöjt Caum erft einige Monate in ©enf geive;

fen mar, feinen 2ßol)nfi& bafelbfi aufgefcblageu. 3lber ed

»or nod) uic&td SBebeutenbed, tpenigfiend 9lid)td oorgefallen,

»ad Sidit balte aufmerffamet auf ibn maäjen ober gar

einen ftebenbti&ler in ibm fürdjten (äffen Hnnen. (Sd bauerl

in ber Siegel lange,- e&e junge SSirtuofen unb über&aupt

Äünftler, bie, wie Sbal&erg bamald, jutn erftenmal nad)

$arid fommen, ju einem öffentlichen aiuftreten bafelbfi ge=

(angen, unb gelingt i&nen biefed eublid) flucti, fc bäft ed

immer nod) feljr ferner, bad große (pitblifum in einer SSJeifc

für ficfj ju gewinnen, baß fie fagen Klinten, eine Süearljtiiiig

fldj errungen ju &aben, meldje (ie mtfentfiä) t>on ben Ijitn;

bert unb tanfenb abnlicben @rfa)eimtngen unterfd)eibet, bie

täglich, unb nactjtlifh gleich bunten Seurblfiigeln am iJpris

jonte bort aufzeigen, um fofocf isieber ju üerffbroinben.

£atte boeh ÜUjt Aucfi fctjon meiere eompofitionen von

Söalberg gefeben unb — »ie er öffentlich beEannte —
9iirt)fö barin geftinben, ma& ihm bälte ißebeufen einflößen

ober ihm fagen mögen, „beinSogma ijr SBafrn, betn ©laute

ift Orrtötim unb beinc Siebe ein Sroum." Setjt inbeffen

lauteten auf einmal bie Dtachrichten anbete ; ein ©türm

oon SJeifaH, ber nur bad matte 9iacb>ef>en bed OrEattd in

beit Sälen fein fc-Ufe, iog burfl) bie 3°umale, unb u-areu
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felbfl ffmmbe, Blnfjanger unb SBereorec unter bette»
f meldje

mit <Sitt(>it|IafSmue Sie jt oon ben erfolgen erjagten ober

fdjrieben, bie £b>Iberg fid) in qjariö erringe, ja mußte

er, ber geringen fSnmpatbJe ungeachtet , bie narr) ben ßom>

Petitionen jti urteilen jioifdjeit Seiten fraltfanb unb uorb

fiattflnbet, bie nadjf&eiligfleii 23erg(ei(l)e fojar jiuifdjen bie»

fem unb fidj anfielen büren, fo — geben wie es gerne ju

— gefeilte ffer) ju bem SSerlangen, feltfl ben fOtann ju

fjüren, aua) eine gemiffe Griferfuifjf ; unb fo oollfiänbig er

bereitet ade Slnfialfen ju einem nod) längeren iBerioeiten in

ber Sdjroeij getroffen bafte, er gab alle mieber auf unb

eilte ftugß nad) $P<triö. — Seine Spannung mar groß.

SISetdjer ffünfüer, ja me(d>er flKenfd), jumal gebort er ber

CeffentlidjreÜ an, Eönnte firft frei fpredjen oon einem ge<

toiffen Unmul(?e, doh einer Slrf banger Unruhe, fief?t er

einen Sinbern muKjig unb mit aller ^abrfdjdnlidjreit beö

SBeft&eg nad) bem greife greifen, um nietdjen er fdjon fo

lange gerungen ? ! — Sfiir Dermaleren mir unö gegen jeb«

roeben Sßerbadjt unmütbiger Seibetifdjnft: fo(d)er mar und

ift Siöjt eben fo wenig fäljig, atö er oermod)t bäite, nidjt

gegen ffa) felbft ju Junten, wäre ber Ütugenbltcf ungenuljt

oorüber gegangen. (Si gibt eine Siferfuerjt autr), bie mir

arfiteti muffen, unb Feine Siebe, fo fange ffe tyarcerfangenb

gtübt, erwefjrt fictj tfjrer, Ja jur S(jat feEbft erft mirb ffe

turd> fie. grei(iit) barfjte man, jum größten Äummer un.

ferö ftiuiftterS, bamatö anberö.

Sr bört S&alberg, unb in ber Sfjat ergreift audj

iljn, jum erfienmate in feinem Seben auö foldjer 33eran.

taffung, ein feltfam Staunen i aber- roaö ifi e*3, baö er ein«

jig ju bemunbern oermag? — <Si ifi bie über alle Sttafjtn

»otlenbete Sorreeff;eit. 28a« aber ifi an ber ffiunft eigent«

lia> eorrett benn nur bie Sorrectfceit ? — Unb ift biefe nidjt

eine bloße golge beß burd) ben SBegrtff in ber ©djule an*

gemorbenen ilBa(jr(ieitögefüf/(ä ? — £at etmaö SSeitere«

nonj ein ffledbt baran benn ber pure Äunflo-erftanb? —
Sie ÄaUigrapdie ee ifi efma« ©djSneö um fie; aber
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warum ii'O&l nannten frfjon fcic ©rierfjeii (1e ni<$t Gbarigra;

pfjie? — Um ein großer SOfatfjematifer ju werben brauet

man feine anbere SBollfornmenlfeit alö bie, baß man baß

Sdjöne beß SSafjren in fict» empffnbet, unb wenn mir bann

burcrjßdüfig, umßdjtig, rein, E(ar, anmutig, ja elegant mir;

fen, fo ftnb »ir fo gewiß ein la ©ränge, alß biefer ein

Äänfttet nuu' gleirlj Gicero; nur fjat für 3Jtaf&ematif wie

für Serebfamfett, obfdjou tiefte Orgaue beß innern Ijoöeren

Sinneß finb, SWicfjts 2ßertf) benn tie Surm. Ser @e(;att

ift if;nen gleiajgülttg. Ob bie SDtatfjemaftS Pfennige ober

2>ucat«ti berechnet, bie SJbetorif Salfdjeß ober SSa&reß oer=

f&eibigt, itf beiben octlfoinmen gleidj. Sißjt fagt baß,

fagi tö laut, uub fei» bünbig auß einanber, vorauf ber

@liff)ufiaßmuß, ben S&albergß Spiel erregt, eigentlid) be>

rnfjf. @r gibt ju, baß biefer fänbelt mit ©djuiierigfeiten,

bie alle Sßirtuofifät biß&er nodj alß baß aiußerorbentlirfjjte

tfcrer Äraft anerfanufe; baß bie Bermicfeltflen SJiotenßjjuren

unter feinen £anbeu fjerabßufen j" unbebeufenben Jt(einig>

feiten; baß er bie »erfdjiebeneii Souregionen beß Riacierß,

bie nur fonfl nur in einer 3eitfo(ge bnrdjlaufen, auf benmm

beruß nie rtfje StDeife nä&er an einanber rücfl, ja im Umfafs

fen beß ganjen 21mbifuä fie fogar burd> einen feb> fünft

liefen 2Hecf>aniömuß ber SIpplieatnr in einem 3eitmomente

cerbinbet; baß feine Singer unb $5nbe in ber Sfjat eine

roaljr&aft abfotute Unab^flngigfeit beß Sinfnjlagß beßljen ic.

SlUein ift baß Siuecf, nfdjt Wittel bloß ber Äunft beß Äta=

»ierfpieiß. 2Baß ifi biefeß fpielenbe Singen tunf) einen

fpielenben Souner ber SUIaffe? — 3ft eß nicht bloß ber

ßulmiuafionßpunft eineß burdj bie Seibenfajaft auß feiner

93ab> gebrängten 3ettgefct)macfß? — Sß ifi etioaß Q&bi

fiijeß um biefe fRufje unb ungezwungene iieidjtigfeit ber

Haltung, aber marken ße allein fdjon ben 'JIM beß 31nftan=

beß auß? — Unb baß 3nftrument, baß Älauier,

folf mirflid) an tym SlUeß bloß jum Bmecf beß Oiraubiofen

füt)ren, uub feine SRatut nidjt un'e bie jebeß anbem nnferer

rmiflfalifcfjen Organe atirb aufgefaßt merbeu a!ß Snftrumeur
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für firf), als ein felbftftänbige«
,

rt)aratteriftifd)ee" Organ

unferer ©eetenregungen, fonbern bloe" o(ö ber 3iepräfeiitanf

ber Waffe, ter ffd) »or biefer burd) Slidjfö weiter anseid)«

«et unb ffd) eon if)r burd) SJiidjfä weiter untetfdjeibet alü

burd) etwas mefjr Selifateffe-unb $räcifton? —
So 2t ö 3 1, aber man ijövt if;n «id)f. @r fdjeint ?Par=

tfrei unb feine Utrfjcile werben uerbödjtigt. Scv 2tctb frü

fle feiten unb roeldje anbete niebrige ßeibenfdjaft. Saß Uli;

ge&eure ber OTaffenbaftigfeit uerbunfeft Jebee gellere Surdj;

frfjaiien, unb cor (auter Söernmnberung über bie fünf, fedjß

£änbe, n>etd)e Sljatberg fjaben müffe, Eann man ju tti-

tier Uebertegung fommen von bergt. Singen. 3umal liegen

faft jiuei Sfatjre jiuifdjeii £ i ö j

t

T

ö tefjtem unb St)alberg'ä

gegenwartigem auftreten, unb bie Waffe ift ein Stoff;

9tid)te aber »erroifdjt ffd) Ieid>ter au« ber Erinnerung ali

ber (Sinbrucf, ben bie bloße Waferie auf unß mad)t. ©üs

gar ber $eroie"muö gefrort in biefer Sejieijung fdjon mit

ber nSdjften ©tunbe ber Vergangen tjeit au. 9ttan frat »er=

geffen, wa3 £ iö j t bereite aud) in fotd)' blotf medjanifdjer

Jpinfidjt feiftefe. 9tun fo fdjreitet er abermals jur Sfjat,

nimmt ben £anbfd)u& auf, ben 3ufal( ober 5ügung,

gigenfinu ober Meinung ifjm uorgemorfen. Sag wir w&§=

ten immer, warum mir an ben ©lein flogen, ber im SBege

liegt: tuir fdjauen uns nadj ifrm um unb treten fefier auf,

ofrne batan jii benfen, bajj es beS ©feines wegen gefdjtefjt.

<5r tünbigt eine Steide oon Soncerten in beu ©äfen

ber Snflrumentenfabrif Srarb, beiifelben wo £l)alberg

feine erften £riumpf)e gefeiert (;at, an. ©djon um beS

3ntereffeS Seö feltenen ÄamufeS Witten werben fle aus

gerorbentlid) jabtreid) befudjt. Surft eöc fle anfangen

f oiin tu, frat ffd) aud) ber von ^Dalbergs mirflid) l)eroi=

fd)en Stiftungen bemorgerufene eutfmfiaftifdje Säumet fd)on

gelegt. 9iid)iS oerfliegf leidjter als ber SRaufrf) einer in fid>

felbft uergätjrfen ober »ergätjrenbeu 3Jlaferie. Unb baS

^ultifmn ift ju bim ruhigen Söewugtfein feiner fetbft ju=

rücfgefefjrt. SiSif fmeit faft nur ©ad)en eon Seeffro:
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»en. Gr miU bamit jugleidj bie Qlt>f1d>t«n btä Genfer»«*

toriumö ««.dnjen, baö nur bie DrdjefttffgornpDfitiDntn bie=

feö SReifterö jur Sluffüfcnitig bringt. Anfange fier)t man

fid) betroffen an, aber balb ioeid)t bem ©efüble beö ©rgrif*

funfeine baö @cfüf>! ber Uuberrafrfwng. SÖian fragt fid)

nad) ber Urfadje, unb miig (ie gefte&en: eö ift ein altego=

rifebeß 3«tbilb, baö bjet, luenn and) oieileidjf um 3at)re

jebnbe, ja um ein (jaibue 3a&r(mnbert oorauögreifenb, ent=

faltet wirb. Sie Snfdjrift jnjar fe£lt ibm, aber roeil ju

beutlirf) ber ©eifl fpricfjt burdj ben Ä&rper unb nidjt foms

botifd) itma, fonbern naturlidj, fo f;at jeber felbft au(t> baö

fdjöiifie ©pigramm fdjtm auf ben Sippen. 9Ticr)t i[l eö baö

bacdjantifdje 2Bütfcen beö OTaterialiömuö me&r, baö in bem

3orne ber fffeuolutionen entbrannte, fonbern ber im ©türme

entfeffeite ©eift &at fid) aufgefdjwttngen )U feinem Medjte,

unb nüd)terner geroorben begreift in 3Ba$n)eit jebet $5cen

maß Ii iö j t »or&er burd) baö 28ort oerljeijjen fjat. Ser

SWufifer inöbefonbere — er wirb' geroabr, niaö er PDrber

nidjt geglaubt bat, bafj eö ntäjt genug ift, iöirtuofe ober

mufifalifdjer Seclamator ju fein, fonbern man felbft aud)

burd)ieben mufj bae ©djidfai, baö in bem Songercebe fid>

toncentrirf, luenn bie 5ßirfung fidj voUenben foü". @ern

ftimmt man ein in baö Urtljeil einer geiftreid)en grau, ba§

SEI; altera, unter Sitten fei ber ßrfte, tiöjt aber ber

(Sinjige. Spat man bort fein entbuffaftifd>ee S8rapo tut;

gegengerufen, fo jaiidj.jt ijtur bie Stuft unb man fdjroelgt

in 3been, bie um fo tiefer greifen, alö fie mirtlidj baö 3n«

nerfte, waö unö belebt, jum ffleroufjtfein führen. 9?«in im

©ebtete ber 3ll)nungen unb (pbanfafte ftcij baltenb, baö

immer (linter feinen ©c&leiern eine ftarfer anfpannenbe

SEßadjt aueübt, alö baö ber beftimmt auögepragten Witt-.

(id)feit, fteigert fid) ^ier ber Vortrag nod) meit ijinauö übet

ben bramatifdfeu , unb inbem Äünftler unb Äunft jufam=

menfdjmeljen ju einer <Srfd}eiming , wirb er ein Silb, baö

ewig neu bleiben mufi, weil eö nie fid) roieberbolt, fonbern

immer nur ben ÜHoment feiner Serftellung belebt.
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'JJiiriivlirfj trägt eine funftlerifdje ©djSpfttng biefer

31rt ibr Snteteffc im biJdfftm fttaaße aud) über auf bie

«Perfoii beö ÄunfHerii. Sie Sbeilnafjme, rueldje SPariö friU

&er, aber aus anbern ©rünben, für 2Ujt gehegt Ijalte

uttb bie effa)(afft mar, fo baib ber 9tetj bet 3ugenb »du

ibr luirf; unb ber Wann mit anberem SBilien unb in an:

berer SBeife i£>r entgegentrat, empfing neue Waljrung unb

blieb im SBadjfen, je raebr fid) bie aufjerorbentlirtjen £>r>ffnun»

gen, bie man ailerbingö fortan auf feine geiftige 2fnbit>ibua»

litär gefeijt unb bie er felbft eben oor(»er nodj burd) feine

publiciftifdje Sfiatigfeit mäd>tig angeregt (;atte, oerrairfiidjs

fen. 28ie früher um beö „intereffanten Äinbeö unb Ana.

ben" milien be&nt fid> jenf aud) beS „ merfipürbigen ,
einjij

gen flünftrerß" luegen fein SÄiif luunberbar frtjneü roeit über

bie mufiEalifajen ffreife b'nauö unb erftreeft fiä) auf bie ber

©Übung überhaupt, ©er bie außerorbentlidK erfdjeiuung

nidjt «t* £ßrer ju ipiirbigen cerfteljt, mÜ tuenigflenö ben

äugern Sinbrud 'berfelben mitnefjmen, unb fudjt, ift il;m

nidjts 9tä&ereö gefiaftet, bie allgemein geifiige Muffajfung,

©erü&rung unb STOitr^eitung.

Siöjt (iat erreidjt, erreic&t Mti, mt er wellte. Sie

2Sabrf;eit, bie er auagefprodjen unb bie turj »orber nur

mie ein Seift nodj umpergejogen unter ben ©eiftern, ift in ber

SSert&rperung, bie er ifjr cerlie&en, äugen blicflidj audj in

Sbätigfeit ftctreteu. Serftummt fleljen alle feine Qlegner

cor i(;m ba, unb n>agt bie eine ober anbere Stimme nedj,

um einfältiger Gonfequenj ober welcfjer anberer uiebriger

Urfadje willen ben Streit fortjufefcen, fo uer&allt wirfungö*

loö ifjr biaffenbeö Soben in bem aligemeinen 3uMruf ber

Wenge.

Sodj mar ber Sieg ji( baib uub leidjt errungen, als

baß Siöit&atte fldjer auf feine Sauer bauen mögen, nnfa nictjt

abnenb bie ©runblag«, auf meiner er eigentlid) beruhete, ob=

fdjBtt mit biefelbe jeljt nirgenbö anber« benn nur in einer nas

ben Slurigleicijung ber öffentlichen culfurpolitiföen 3eitfiimmung

mit feiner ganjen funftleriftfjen 3nbiotbualität fudjen fSitnen,
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meiibet (irij bieömal fein SJIifjtrauen gegen fiel) felbft. 58er

Öfroßee" u>iK, jmeifelt fiele' an bem SSermögen eigenen 53o(l=

bringend, mib et fb>t baö um fo meljr, je (teilet et fifl)

ber Sr&ße beö 3ßetfeö unb ber 2öabrb>it feiner 2lnfiajten

beiuufjt ift. Sntber i)ar niemals gegmubl, baß er einft

ale"
, {Reformator in ber ©efcrjidjte bet Sirenen Pguriren

werbe, bis bie Sfteformation oollbradjt war; nun erfi fal)

er ein uub füllte er, baß, maö ntay aubers" fein unb fom*

men tonnte, i&n jum SEerfyeug gebraust batte. Sie @e=

fdjiajte ber KBenfaj&eit nämlid) mae&t (leb immer felbft, aber

immer auaj, unb in meierjem SBereidje bet Guitur, braucht

fie, miß fie einen abfouberlidj grcfjen Slbfcfjnitt befdjliefjen unb

beginnen, eine lebenbige Ülre, um welche ffd) baö 6(f>wuug=

tab ifjreS großen U&rroetfß btre&t. Std j t (ennt jubein bie

leicfjte SSeweglidjfeit beö SParifer SemuetamenfiS, unb ber

entfe&lufj, feine 2Bir£famfeif babin ju »erlegen, reo er lue»

niger einer foldjen auegefeljt ift, liegt baber nafre genug,

um ifm foforf and) auöjufft^rtn.

®t fje^t naa) Stalten (3»ni 1837). Unbebingt muß
bie StBafjl eine eben fo fiilme, ja oerwegene, afe finge ge=

naniit werben. SScn jet)er nie bet SBoben iiifirumentalifdjer

OTufiffunfl batte bis bafjin aud) nod) niemals ein 3nffru=

mental: ffiirtunö in Italien fefiern Suft gefaßt, am aller*

wenigften ein Älauier=SSirtuoö , unb felbft bie wenigen eige;

neu Talente, bie eö in biefer Jpinfirfjt erzeugte, fogar ben

genialen ^Pagatiiui nidjt ausgenommen, waren oon jefjit-

gezwungen, wollten fie jn oetbienfer 21nerfennung unb gan=

jer Sßertbfdjäijuug ibter ßeiftung gelangen, bie ©efdMdjfe

i&reä 3iuf* auSwärrö, unb namentlidj in Sieutfc&tanb ober

Jrantreief), anjutniiufen unb jn maajen. ©po&r, SSeriot,

Safont, Rummel, Äramer unb alle bie anberen jün=

geren unb älteren SBeifter bis auf OTojart nnb noeb, frü=

(jere berat, bie Italien bereist unb bort öffentliaj ir)re ge*

wiß fet)t bewunbcrnSwertljen 23irtuofenftü(te jur ©djau ge=

ftellt fjatleu, — ber Sßortljeil, beu ftc auö bem Unternel;men

gejogen, war immer me&r ein negatioer tenu ein pofitioet
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nemefen, ober Ijafte er fia) bieöfeitö auögeglidien blce" bnr*

bie na* oerf*febenen anbern «Seiten berei*erte (Srfafirmtg.

Sollte eS benno* Sfijt glücfen, in biefem ßanbe unb mi«

ter biefem 23o!(e beö ©cfaugeö allgemeiner unb nadjOaltiger

burdjiiigmfen, fo burfte er benimmt glauben, mit ber £f;at

au* benfelben ri*tigen 2Beg eingetragen ju (jaben, beu

fein öeift in ber Speculation über Ännft uub füuftlerif*e

2Ingelegei*eiten überhaupt, iuie er nur ju beutli* füölfe,

längft getroffen &atfe; unb er burfte tß um fo me&r, alö

Statien faft baö einjige Sanb in ber cioilifirten 2Selt ift,

baö ni*t bloß in, fonbern au* bur* unb mit ber Ätinff

grofj warb, unb in ioel*em ba&er mebr ate irgenbmo alle

Fün(l!erif*en 9}eftrebnngen unmittelbar in bei! ßieift btä

&ffentti*en Sebeiie eingreifen ober barauö Ijeroorgeljen.

Sin söeiueie bafür liegt für und fogar in eben jener Sluä«

f*liefjli*feit, luomit fafl bie gefammte italienifaV OTufif,

fo weit fte ber &ifh>rifdjen Sea*tung üerbieuf, im ©ebiefe

beö ©efangeß fi* beioegt. Sie Unmittelbarfeit, womit bie=

fer bei feiner äSeratrfli*ung an bie menf*Ii*e 9latur fi*

anlehnt, &ält ifjn &Jnfi*lIi* feiner eulfur au* ftetö im in*

nigfien 2ßeo)feloerf)flf tu iffe mit ber Guttat beö Sßolfeö. £ier

ift a?i*tö bloße SSiffenfdjaft mebr ober baä grgebnifj Cönft=

lerif*er 93ere*nung, foubern SlUeö 2eben, 2111ee notfjmen*

biger ytuflbrucf beS jur £ljat geworbenen aSolfßgeifteS ; unb

eS loirb unb muß bafier alles Slnbere au*, SBerioaiibte uub

3rembe in ber Äunft, ift es" biefeß ni*t, fpurloö ooriiber=

gelten, nimmer länger benn im Moment feiner erften Sr>

f*eiuung bea*tet merben oon bem Singe ber Oeffenli*!eit.

Saljer bie beifpielloe" allgemeine Sljeiluabme, womit baö

italienif*e 23olf an feiner Äunft unb ibrer qjrobucfion (}af=

tet. 9Bir nennen biefelbe einen bem SBolfe angeborenen

ober aneräogeuen Äunflftiin; aber mir irren uns bamit iuie

mit fo maiiffjem Slubern, iuaö bie Italiener unb il;re SOtufif

betrifft. 3n biefer SBejie&ung £at bae" italientfaje Sßolt

iJtidjte' oorauö »or jebem anbem Seife, nur uerjteljeu un=

fere Äüiifiler iii*t fo iuie bie italienifa)eu , ober galten ffe
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fid) jii gut, fiel» in ben 5pulöfd)lag befi SBotfe* &ineinju(eben.

SBäre bie itarienifrfje itttufif utntger unjertrennlidj von Um
eigentliajen SSoKsleben unb feinem ©eiffe, gemiß würbe

auch fie eben (o Dereinjett auf ben ffteuerfoiren unferer öffent*

lidjen Äunftanftalten ftguriren , alö jene, bereu erftnbenfdjec

©eifi fidj überall, nur nicjjt ba muatmt, mo «He Fiinfl(c=

rifd)e Stiietificii, fcd fie jitrüdmirfen anfö i'eben mit Den

ebetnb eingreifen Tünnen in bie meitfifilirbe ©efinnung nnb £(iä=

tigfeit, notymenbig ben erften Slnfang ifjrer gikbung nehmen

muß, — unmittelbar im innerfteu J&er^en beö SSdIEö. Sie

©tfcicffale einzelner italtenifdjer wie anbetet Srjeugniffe be=

lueifen bieß (jinlanglidj, SBon gpodje ju Grpcaje lebt utib

llitfct bie italienifdje Äunft, unb bie allgemeine 2Selt= nnb

SB&lEergtfdjie&te ift and) i^rc ©efcbicfjfe. 'SBeniger ift baö

bei ber Äunft jebee anbern SdIEs In fold>et Sluebebnung

bet Sali; nur einer Sinjelljeit glürfl eö biet biöroeileti, biefe

UnfterblidjEeit Ret) ju erringen. SBag, u>ie gefagt, bief) ba*

fret rüljren, iteil jebe aubte Äunfi burrf) ba6 Söorbertfdjen beS

SSnfrntmenfalen in i(>r, baö in feiner tf>nifcr)en 9?einljeif aud>

unaufoattfam tiefer in baä SReidj beö 3bealen binü betreibt,

ineljt nnb mehr bet menfd)ttd)en 2BirElid)£eit ffdj eutriidt:

genug ift, bafj, nienn ein Snfttumentalift in Italien auf=

richtige unb allgemeine SSegeifterung unter bem Seife et*

loecft, ihm unbebingt ber sprei« gebüfirt, ana> mi( ber 5bea=

lität feiner} ©toffeö ben innerfien Sebenönerr- biefer 38itf=

ltcr)feit berührt unb fo baö imtuberbare ^Phänomen gelöst

ja (»aben, baö uns ben Sufammenfiang aller fiugerlidjen

Äftrperliäjfeif mit ber innern QJeiftigfeit iuoI)l afjnen, aber

nie begreifen läßt.

SaS näajfie 3iel m>n Sie ^ Vi Steife mar SDIailanb.

Joelen mir inbeffen vor JBetfetem ttmaü 21nbereö nad) au«

feinet ©efdjitbte.

3n bet legten Seit &afte üiöjt unter alte« feinen

ftunftgeit offen befonberei mit SHoffini einen fer)t lebhaften

Sßertebr gepflegt. 9Bit fennen bte unerfdjöpfliaje 31nne&m=

lidjteit, liebenätuürbige Seic&tigEeit unb ©rajie biefett ©e.



139

nie'* , unb für bell, neigte nie baö ©Ificf &atte, in feine

Wfl&e ju (oitimtn, genüge bie Sßerfidjerung, bafj SSoffini

aixd) im Umgange berfelbe inteteffanfe, anaiefjenbe, elegante

unb in ben leifl)teften Ssrmen immer feljr geiftreidje SEttann

ijt, luelajer er uns in feinen Partituren unb auf ber Scene

alö Gipmuonift erfdjeint. 3muier aber braudjt fid) ju ber

9teigung , bie mir für ein Talent &egen , nur ein wenig Mb
traction audj ju feiner SPetfon ju gefellen, um fofort jene

in eine SSereljtung ainb 93orliebe übergeben ju [äffen , von

roelrfjet ber entfdjiebenfte @tnftufj auf «nö felbfi unb unfere

eigene Senfs unb ©mpffnbungöiueife in ©efäjmadäfatfien

nie ausbleibt unb nie ausbleiben fann. Set Gs&aralfer von

Siejt'ä f&nftlerifdjem ©eniuö trug bis ba&in ftete" nur

eine groteefc, mit allen Seiten ber Äraft unb beß ®rsp=

artigen auögeflattete Jätbnng; unb wenn mit ilm aucf) beute

noä) mit Eeibenfdjaft über SBöron'f^cu Sichtungen, wie

@&ilbs£ari>ib, Äain, Son Siwti ic. antreffen, fo f&nnen

mit begreifen, mte tief unb unauölb'fcfjlia^ bie Statur felbft

biefe 3eia>en eingegraben bat. SHag ber äufenn)a!t in ber

©äjmeij ebenfalls baö ©einige boju beigetragen Ijaben. 3a
bie lebenbige 2lnfrfiauung bier mußte non> marfirfer ber*

gleiten 3üge in iljrer natiirtidjen StDa&r&eit fjerauöprägeu.

3i»rft burri) ben Umgang mitSKoffiui trat eine bebeufenbe-

SBilberung bei benfetben ein, unb »erbt auf ber einen Seite

baß 2Bitee feine Unbeljaglirfifeit, fo lieg auf ber anbern nun

autf) bie Energie fid) an ber ©teile beß ©tarren eine ges

miffe SSemeglidjteit unb jjügfamfeit gefallen. OTan fann

fagen, baß bie Saufe, meiere SMejt'ß ©eninö burdj *pa=

ganini'ä Erft^einung erholten &atte, bier *6re natürlirtjfte

Eonfftmattsn empfing. Qu bem Strengen gefeilte fid) baß

Sorte, ju bem ©tarfen bae* 9Mbe, unb wo biefe ffri) mit

einanbet uaaren, ba gibt eß ftefö einen guten, ben ädjs

teften Slang,. Saß größere ^ublifnm allerbingö bürfte

loenig uon biefet — um uni fo auäjubrücfen — Stanöfot*

mation in bem füuftletifdjen SWaturell unfere gelben iua&>

genommen tjaben , benn einmal jjatte Sißjt jroei gange
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3a£re lang niefit ber DeffenfKcfifeit angehört, unb bann

maren auch bcr Sompofitionen, bie er bamals ber treffe

bereifö übergeben Ijatte, nodj $u wenige, a£s baß man batte

barauS auf ein fold)' bebeutenbeß OToment fdjiießen rönnen.

9f iir mee i&m näber ftanb unb bäufigeren, intimeren Um;

gang mit itjm pflegte, tonnte reefjt irobt bie Seriinberung

wie bereu Urfadje bemerfen, uub anef> nidjt efiua an feiner

ffiunfi, fonbern felbft an feiner SPerfontidjfeif. @o geuriß

Selbe nie aus ber imuonirenben (Jirofjbeit unb turdj=

bringenben Jtraft unb Siefe ibreS natürlichen GjjarafterS

betauSgefreten ffnb unb fdjruerltcb je fjerauStreten werben:

bie eJrajie, luetdje uns jeijt jugieicr, fo mächtig an (ie ftf»

feit unb bie SiebeuSroürbigfeif , lur-mit fle beute eine fo utl«

miberfte&iidje £errfdjaft über atte unb namentlich ber SÖJeid)=

fjeit geneigten ©emüt&er aueüben, — biefe Söorjüge unb

@igenfdjaften bürfen ofcne SEßiberrebe erfl aiö ein @rbtbeil

aus biefer Seit unb befonbers Siöjt'S oertrauterem Um*
gange mit Steffin* angefeben werben, weg' (euerem <5tn=

(Tuffe bann freilief, auch, ein anbreS nidjt unerbeblidjeö %x-.

eigniß noct) fe&r mirffam jur Seite ftanb.

3n>ar nfimtid) mar Inngfi 9Iid)f« aus ben üerfrfjiebencit

SSereidjen bev Jtünfte unb 2Diffenfd)aften an CiSjt unbe=

att)Ut uorübergegaugeu, was für einen ©eift roie ben feinen

nur irgenb batte oon Sutereffe fein fiinnen, unb jumal bei

ber Sotalitfit feines ©tnit'S, um ben UluSbrucf Unioerfaiität

nidjt ju gebrauchen, uub bem nie erfattenben Srange, überatt

fid) wenigftenS beS SBiffenS unb Grmpfinbenß ganjen Scfiadit

ju erfc&liejjen, tonnte feine Srfcfceinung von nur irgenb einer

SSebeutung an'S Tageslicht treten, ebne uid)t fogteid) aurfj

in ifjm Diejenige Sbeitnabme ju erweefeu, bie ftd) mit bem

bloßen Slnfehauen beö SBerfS niemals begnügt; inbeffen

muffen mir jugefteljen, &aß unter ben erfteren, ben Äünfien,

lueniger bie fogenaunt bilbenbesi ober »ielmebr nadjbitbenben

eS gemefen waren, ju beuen er ffet) inniger angezogen ge;

fühjl (jatte, uub machen mir auch burdjauS fein Sptiji barauS,

baß ber ©nmb bauon lebigltdj in ber liäßlidjfeit uub 23e>
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quemtid)feit tiefer Äünfte gefua)t werben muß, bie ffiemanbem,

ber fold)' anßerorbe!it(in)e ©eroalf über btc geiffigfie alles

ffünfle gewonnen Ijat, wie iüöjf, eine mebr benn gemdöns

(id)e iilntftetlna&me abjuuBtljigen oermögen. Ser Walerei

wie ber SBitbnerei muß immer fa)on um be« Stoffe« willen

Sßiel gute gehalten werben, unb man tonn ffdj an ifjnen

freuen, wo fie, £anbnierfe, faum ja einer Äunft fia) er*

beben, ©eifi ijl bier bot) ©eltenfte, Sed)ni( ba« Weifte,

unb tiefe feljt in $}ert»unberung ben ©ebilbeteu wie ben

Ungebilbeten, o&ne mebr ju fein, benn nur bie ffiorfdjule

jiir Äunfl. Söirfen f&nnen Seibe erfl unb nur, roenn (ie

bie bödjfie Stufe erreicht baben ; im Stabium ber Wittel;

mctßigfett iniigen fie atiö tiefer ober jener Urfanje imponi»

ren, bod) maetjen fie immer me&r irre als baß fie erfreuen.

Uebrigens waren Siöjt in ber leljten 3eit mehrere ©emäfbe

ju ©efiefit gefommen, bie ffcb wtrtlirf) unb naa) bem Ur=

((leite jeber Äennerfcfiaft in tein giifianbe ber SBoHenbung

bewegten, unb biefe übten in ber S&at einen fold)' mört)«

tigen Steij auf ilm
,

bafj er gegen alle ©eroobnbeit auf

einmal f&rmlid) ftubirenb unb oft in ben ©alierien nmljer:

wanbelfe, ju benen ihm ber Burrirt geftattet fein follre.

SRSgen mir etf Büfett ober maö nennen — bie Äunftwerfe

felbft bann aber, bie ben erfleu spiafj barin einnahmen, u>a=

ren fafi lauter foldje »cn SSJfeiftern auö ber äSenetianifrijen

©d)ule. — es tann nirfit unfere Slbfidjt fein, auf eine 61)0;

ratteriftit tiefer Sdiule einzugeben ; boa) ift um ber (gen

nullen, bie fie für ben fremben flüufller baben foifte, not fj'

wenbig, roeuigftenö mit einigen flüdjtigen Bügen tafl 2Be=

fentliajfte barauß aufju$eid)nen. — Behalten mir bafl SBort

bei, unb mir baten fefton oollbran}:, maö mir wollten. Obne
Sergleid) f(l Sitiau ber grüßte unb glücflidjfte unter alten

Walern biefer ©djitle, nnb feint -Butt atitrt waren eS,

weld)e inßbefDubere Stäjf oft Stunben unb Sage lang fef»

fein tonnten. Siefe Wafftgfeit unb Jtraft best Sluöbrucfe

mit off fo wenig ©toff — mächtig jogen fie ibn an, unb mit

einer ©ijmpatbte, tie er wo&l füllen modjte, aber oon ber

Ii
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er fltfi feine Stecfjenfrfjaft geben tonnte. 3fu Betrauung

iljrer jebotl) goß and) baö bis jur Slücfitigrett (eiäjte unb

bod) immer fo naturioahre ftarbenfpiel all' feinen namen>

(ofen 9tei$ über i$n aus. Sie Äecfljeit be6 ^infeiS, boö

3beelle ber SBeniegungen , — fragte er uad> iljrer Urfarfje

unb wollte fie oielleiny in ber tRicbtigfeit ber 3eid&ming

fudjen ober in dem, mnö mir tuobj baß Sorrecte an einem

Silbe nennen, nein bann bütte er mobl mit fid) felbft jur:

neu mögen, bei einer ©euialifät nad) foldjeii Singen ber

©ebulb, Sleugftlit&feit unb teS falten gleißet« geformt ju

Ijaben , unb mar glüdlidj , luenn er fogar Sedier in ber

SBfjifbitiig entbecfte, bie Sflllgemalt bce SSirfenß jli reäjter

3eit nocfi, in ber Unabläffigfeit ju flnben, womit l;ier bie

9iatur in i&rer ganzen <23a|jr!)eit, unb o&ne fid> uiet um
bie ©rünbe ju befümmern, fonbern außfdjliefjlid) jufriebeu

mit bem ©ffeff , roieber gegeben würben iff. ,,©o aiidj —
ti fianb jetit feft in il)m unb billig überladen mir bem Sefer

bie weitere Slnioenbung — fo aucb nur wirb bie 9Kufif ibrc

SDerfe jii ber SÖollenbung bringen, in melier burnjbringenb

biefe ©ebilbe auf alle SSÖelt berabfira&Jen. Sanft unb bod)

nartjbrücfliff) ; ftorf unb fdjarf, aber bod) and) runb; correct,

aber nirfjt pebantifo) äugftlid); tecf, aber nirfjt fleif; leidjt

unb bort) groß; lualjr, aber nie gemein, nur «bei; Statur

Über Silles!" — Sßoijl begeiflerte 2iSjt oon jefct an nodj

ein $0iid)et=3lngelo, aber mit SBeumnberuug boct) aua)

unb aöärme jog eß ibn bi" ju 9fa|>l)aef; roO&t oermod&fe

norf) baS So(o(Taum i^n in ©rtafe ju fe&en, bod& aud) für

baö «Pant&eon fü&lte er nirfjt mebr bie frübere geringe 3«=

netgung.

3u Slltem enMidj ber leiste, (jeitere, offene, helfe, ftare

£immel, ber firfj über bie magna Hesperia mit ib,rem 21m

fonifrfjen £er$en unb ©aturnifcfjen ©ewanbe ausbreitet, unb

icir begreifen, wie Si ö i f wobj nitfjt obne SBeforgnifj ben

erften Slnfäjfag feiner Goncerte in SJIailanb mannen laffen

tonnte, ioa) füllen mit ib,m jugleia) audj bie ganje @id)er«

beit unb ben leicfiteii OTufb, ben «Selbfroertrauen unb baö
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Söeivugtfein beS 9ted)IS erivecfen, womit et bemungearrjlet

in bie Saften griff.

erinnern wir redjt, fo fjatten bie öffent(id)en G'oncerte,

reclrfie 2 i 6 j t in Ißfailanb gab, in bem Spater della Scala

fruit, unb irren wir roirflid) bamif ntrfjt
, fo jeugt bieg

abermals von bor ftüfjnfjeit beS Unternehmens. 31(9 ob et

bas Sieugerfte ijabe ivagen wollen, fdjeiut eS, um freilief)

befto (Jennifer bann auef/fid) von bem JRedjt ober Unrecf>f ju

überzeugen, SBefannflid) nämftcf) ift jenes Sljeater eines

ber grögten, ivenn nidvt, ivenigftenS nädjß ©. Sarlo in

9?eape(, baS grüße jle in ber Meli, unb fein 3nftrument

trägt mefnr unb entfd)tebener beu E^araffer eines biegen

3immer= ober ©alonsSlnftrumenfS an ffdj, als baS Sfaoier,

Sie geringe ÜBeite unb Sauer feiner ©efnoingungeu , wie

bie nod) geringere 33iegfamfeit feines Jones forbern einen

ungleich, engern Suffeinfdjlug , als Sfjeafec unb überhaupt

Dergleichen große ßoeate ju geutä&ren üermiJgen. SJtunben mir

bie Ginfdjnitre ber Sonliffeu, Sogen unb ©ufpten auef) alle ob,

nimmer ift bennod) ein g(üge(, f>abe er einen nortj [o maf«

(igen Son unb fefjen mir alle feine ©aiten in SSeivegung,

fäbjg, ERäume rote biefe bergeftalt füllen, bog atfe Ds»

cillation,en ber einzelnen £uftftraf)len auf unb uad) allen

Seiten fraftig b. fj. bier beutlid) unb prfltiS genug an

unfet Qljr fd)lügeu. S8iS 70 ©djud iueit, ift beredjnet ivors

beii, vermag baS freie Dbfongum einer töneuteu Suftivelle

fidj ju tragen, p(;ne an fllangfraft ju verlieren unb ohne

aud) in ben Wogen &<xil ober SäJieberljaÜ' auSjugel>en ; allein

bag es bieg vermag, baju, tag es fo iveit reidjt, gehört

immer ein engerer unb ungeftßrterer Sufteiuffug , beim ein

Sljeater von nur einigem Umfange geftattet SBeldje an>

enblid) mannigfachen Unterbrechungen burd) bie Sogen unb

anberu 9?ebetirauine ; roeldje Söeite; welche wenig fefte Slb«

granjung nad) vben unb leinten von bem 3onerjeugungS<

orte! —
©ItidjmobJ, «K« biefer unb mancher anberer bebeufen»

ber £inberiiiffe, bie Ütsjt entgegenfranben, ungeadjfef, tvat

11 *
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ber Seifall, ben ev nrnttete, ein eben \o allgemeiner alt

enfl>ufia(iifa)er. Sa* erfte feiner Soncerte mar nvar im

@anjcn nur fparlidj tofiiibt ; boA gletd) baö jirsife fleUfe

i&n vor ein DolleS £au$, unb fo fieigerte fid) ber gubrang,

bis jufsijt im wa&reu nnb ganjen Sinne bfü SBorreä bae

93oIf (>erbeifir&mte , um eines ©enuffeß t&eilftaftig jit wer:

teil, mit ifjm biö bafjiu itocr) nie geworben. 3n ber

Sfjat lueiät HS auf fiiöjt bie ©efdjtdire (ein SBeifpiel auf,

t(i|l in Italien ein 3nftrumenfal = nnb jumal ein jt(acler=

i'trtuoö eine anbre größere, beim nur bte Keine, balb über»

ityÜt ©efellfd>aft ber gebilbetereu Dilettanti um fid) oer=

famineit gehalten (jafte. 3» Seuffdjlanb unb tfceilroeife

and) in granfreidj wollte man ben ©runb baoon , von bie>

ftr roabrbaftigen OTerrnjurbigfeit, bamalö in einer etwaigen

SBerffadjung 2i(S,^t'd ju beti befannten itaftentfd)en übet»

fügen Äünfteleien ober in einer S^ramtiffmng feines 3^
firiimenfö j« bacc&anttfdjer 2ßütl)erei ftnbeu. (Sntfdjulbigeii

mit bat. Seit ben beinahe I53«^«ii, meld)e Sie^t bamafe

nidjf in ©etitfdjlanb gemefen tuar, &atfe fid) nirt)t allein

$ier eine jüngere ©eneration fdjon bee SotumS bemadjtigt,

fonbern u>e(d)e totale Uingeftaltuug aun) $atte er felbfi als

Äiinftler genommen! — Ttan rannte t(>n fo gut wie gar

nidjt. Uub biejenigen in Sraitfreid) , bie beiftiminteu unb

eigeutlid) aurij jtmAc^ft es geiuefen waren, »on benen ber

beutfdje 33erbad)t ausging, geirrten ju ten Stadyüglern

früherer fijfiematifdjer ffierfolgnng ober fianben fte im Slenfte

beß 9letbe6, ter @iferfud)f unb meldjer anbeut, nirgenbö

weniger benu im SSereicfje ber flfinfHerftfjaft auörifgbaren

niebrigen 2etbenfd)aff. Surfen wir boffcii, bafj man gegen*

ii'ärfig fid> bort wie (>ier allgemein einefl Seffern über

jeugt bat, fo fennen mir mit unfern Sefern bereits nodj ge*

nauer, mas-eigeuflid) bie Urfad)e oon bem feltenen, ja ein.

jigen Sreignifj mar.

93on OTatlanb tuanbfe ffd) Siäjt nadj 2Jenebig. —
Spalten mir nnä nidjt auf bei ölufjäfcltmg ber Snump&e,

mel^e er aud) (tter in untiitferbrodjener SRei&e feierte. 2Bo
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mSgtitf; marin tä nur iutenbtrte TOieberljoluiigen aÜV jener,

bie er bort in OTattanb errungen &atte. T)oa) füllte fein

aJermeilen bafetfefr aug(eid) 93eranlaffung einigen anbem

Segebuiffen werben, unb feilen wir biefelben mit, fo ge:

fdjiet)t ti htußä) um bti tiefen fflticfetf leiden, ben ffe uns

in ben Straftet nnb bie ©imteöart bii Mnftlerö geftatten,

unb nie&f etwa, weil mir »du jeljt au mefjr, nie biöfjer,

für unfere Aufgabe eradjteten
,

aurfj mit beujenigen maus

perlet $agegefd)in)ten unfere ©arfieltung anöjiiftafffreu, bereu

jebet STeifenbe quö feinem SHJanberbuaje in jaljHofec OTenge

bei* jit erjagen im Staube ift, otwe bamit bor ©efeltfcfjaft

ein anbereö beim Hau baö Sntereffe luftiger Unterhaltung ju

geroab/ten. 28ir ijalteu baä fowofil beö JtüufHers, beffenGJe*

fäjidjte mir frfjreiben, als audj unferer Sefer unb unfern

felbft für umoürbig. Unb uodj weniger mähten mir aus

betfeibeu breifaajeu SRücffltfjt miß »ieifeirfjt gar ju einer EBe:

rirfjrigung berjenigen meljr ober weniger gut gemeinten 3lnef>

bottfjen ur)ne 3«()1 frerbeilaffeu , berin Er= nnb Slnbir&tung,

wie feirt)t begreiflief), eine «Perf&nfidjfeif mie bie CUjt'e un<

gteidj mefjr beim jebe anbere auägefeljt fein mußte, ©laufet

man »on ben taufenb uub aber taufenb tiefen, mittigen, pofj

fieriidjen, munberbaren ' uub folgen anbern 9la$rtbtn, bie

über biefe ^erfünlieljEeit von SRunb ju OTitnb, »on 3<i ;

tunfl ju 3(itinig tragen, unb ju betreu ©rflnbung alierbiugä

bi« ffiigent(jüm(irf>fcit, baä ercenfrifdje
,

originelle äöcfen ity

ttx Srfcfjeinung einen unerfdjöofliajen SReij bieten, beu

fjutiberfftcn unb taufenbften Sbeil, unb mau wirb immer

noet) ju Sief glauben. 3ebenfalfe aber glaube man nie,

mae irgenbwie in baö Sereitt) bt6 Snbttorum* ober beö

Unebeln bmüberreitfjeu , ja audf nur entfernt baran oorbei=

flretfen fönnte: atfttS bergleiajen — mir bürfen eö mit im.

ferem SBort befräftigen — iff minbefhnä eine Umsattelt.

mit überall uub fretä beEümmerte StSjt ffd> aud) roälj*

reub biefeS fetneö erflen Slufentfjaltß ju SBinebifl metjt etwa

bl»8 um baö, waö feine *Perfon anging ober bort) nur ju<

uflnjfr um berfeiben (jertim fta> juttttg, (entern ber f?D(je
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Stab »on Silbung, in bellen Ssfiti fid) ju fe?en et 0011

3ugenb auf unablaffig bemii&t gweftn mar, unb bie aUge*

mein eultutt)iftorif{r,e Sebeutnng, in loetdjer er baß Siefen

feiner Äunft aufgefaßt unb begriffen &stt(, gießen if)n ju

alter 3*1* &<f leb&afteften unb innigften 3lntf)eil an Mein
nehmen, maß nur irgenb baß 6ffetlHf<r)e Seben unb ben ©eift

biefeß berühren Eonnie. Sarauß entfurang, neben mandjeu

anbern ©tubien unb Seetüren, aua) ein utianßgefefjteß um.

faffenbeß Cefen ber bellen beufftfien, fraujiJftftljen , engliffljen

unb italienifdjert 3ournale, ju bereit £abr)affroerbung (mojn

et — ibie nodj tjeute — alle 93urf)ljanblungen, Steftaura*

Honen, S8ibliotf;eten jc, fleißig ju befuitjen pflegte) fltf) ibtn

©elegenf)eit barbot. Sie Sage unb übrigen Söer&Sltniffe Ste

nebigß bringen eß mit ffdj, bafj eine S8eftf)5ftiguug ber SBrt

Ijier niigleid) reüftern mib allfeitigeru Sfcff oorftnbet, benu

fefbft in *Pariß, unb 9?adjrid)ten auß bem Offen unb ©üben

namentlich) merben bafelbft ftefß unmittelbar if)rer erfteu

Quelle entfdjüpft. So (mite man benu aua) »du ber furdit.

baren SJerioüfruiig, lueldje im Satire 1S3S eine Ue berfcfiiueras

mung ber Sonau in ber ©labt *Peftr) unb bereu Umgegenb

anrichtete, fdjon SFladjridjt bort, nod) e|je baß fdjrecf ltdje 6r=

eignig in feinen oiel frt)recflidjerit Solgen berechnet fein tonnte,

Sißjt liest biefe 9iad)ria)t in einer SBiener Seifnng, unb wie

ein Sounerfdjlag auß blauem £immel trifft ffe fein fierj.

„Stfeine fianbßleute!« — ruft et unb |erfd)ellenb entfällt bie

Saffe, auß bet er eben trinfen null, ber jittembeu £anb —
„mein SSaterfanb! — tafi irtj fflillionen f;äfte unb Sllten

voiebet geben f&nnte, maß baß unerbitflidie Element ifjneii

entriffen! — 3(f> Sirmer! — bod> maß id; fjabe, loaß idj

oermag, iljnen gefj5rt eß, unb Inn muß id) ju iljnen, muß
eilen, bie £&ranen froefneu ju Reifen nadj flräffen, bie

ftromroeiß fliegen!" — ©ebad)t, getfjan! — bem Siener

roirb geflingelt unb alle Slnftalfen jnr fd)leuuigften Slbreife

naa> SBien tnüffen augenblicflirft getroffen werben. Gsr

oermag (anm ben SMitgenMfet abjinoarten, ioo bet 2ßagen

't)n loieber aufnimmt in feinen fUegenben ©djoofj. Sie
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3Birtb> unb anbete t><5ußli<f>en Singelegen betten f&nnen uidjt

fd>ue(( genug jum Slbfdjluß gebradjt werben. Sllleö befrägl

(irt) um baß SBarum, uns Sfiemaub nod) fatin 'JlueEnnft

geben über ben Örunb einer «Iteration, bie fafi beängfris

geub wirb. ©nblid) erfährt man ifcu unb man glaubt (ein

Untedjt ju ftjiiii, abjtirat^en von ber ju großen Site, gin

Unglüct iuie biefeß furbert lange Teilung unb jeber Sag, ber

£ülfe bringt, ftüf) ober fpot, ift ein gefegneter. Sßergebenö!

— ©er, ber jef/n 3al>re alt, ein Jtütb, fein SÖatertanb ott=

lief}, um in graufreidj, unter fremben ©irren unb ©ebraus

d?en, unter einem ganj anbern Äimmel unb in anbmrSuft
aufgewogen ju roerben unb bort bann aud), aud eigener

freier 2Ba&l, ben jiueiten t>eimal&(id)en £terb fict) }u befiel»

(en ; ber felbfi bie ©pradje feiner 25äter nitfit meljr foridjf,

unb gtfißt für ben ©ebaufen, Stationen nidjt, ber 9Jienfd>

beit nur afe SBürget ju gehören; ber, in bem alle q)ulfe

nur aus Äüuffler fdjlagen unb bef/eu 23efen aufgegangen ift

allein in ber l'iebe iunfdjen ©Ott unb ber 5ßelt; ber9?id)t<!

meljr &at au ©eift ober aud) am t!eib, benu nur ben 5ta>

men, wad biniueiöf uä1)er auf ben Urfprung feines ©e>

fcfjiedjfä; — biefer tOIanu mirb benuo# jefit, n>o ju»i £e*

cennUn faft ber (Erinnerung feblen, als er oou einem Un*

glürfe Ijiirt, baö fein ffiaferlanb betroffen t)at, oon einem

üfiitletb Ijingeriffen , baö mabrlieb, Biel tiefere ©rünbe nod)

benn bloß baß allgemeine ©efü&l für 3tteiifd)engiüct unb

SBenfdjenelenb &aben muß. enträtsele, wer ba fann, roir

beiounbetn nur bie geheimen gäben ber Statur. — öerbei

eilen greunbe unb ©efanute unb alte Äräffe ber SBerebfam*

Teit werben aufgeboten. SJtit ben leb(>aftefien garten fua)t

man bemnoer) immer SBebenben unb im Sammer SJttngenben

oorjufielleu, welken großen Utarfjt&eilen unb SJerluften er

Da) auefeljr, menn er nidjt iDenigltenö ben SGerlauf ber brei,

uier Goucerle abioartet, bie nod? für ifm vorbereitet ffnb.

Säergebenß! — SQJiffeti mir, waö ti ift, nenn ben @djn>ei>

ier, über ben bie ©türme eines falben 3af)rf;«iiberW auf

frember <5rbe enttlütbenb unb enftlatlerub timoegioe^fen,
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iiifäKig erMictt, iti Eutjurfung oerfeljt, bafj er wiebetr all*

fifmmen rabd)te bie (>alb i&sw verlernten Siebet unb alle

3ugenbträume mit iljren ÜBunbem unb 3auberu u>ieber in

tlim »adj werben? — äßiffen nur, warum ber Seutfajf,

ben mir treffen in entferntem L'anbe, fo gern uns feine SU me

Öffnet unb mit 3nbrunft uns an ba« fcerj brürfr, baS feine

©abläge »etboppelt, frört es jum etfteumal nad) langer

Seit wieber baö beutfcr)e 2öort, beffeu Saute itnb ÄlÄnge

ifjm fremb geworben? — Staferlanböliebe, ütafionafßefü^I,

»Patriotismus unb wie nod) mebr Hernien roir's; aber et»

Hären — wer l)&tt' e$ je oermodjt!? — Kur ba« eine

noa) unb boct) aurtj bieg eine nur wirb flar tatet: bafj bie

grudft ju ebel ift, als bafj fie auf anbertn beim bloS bei»

«bellten Boten Eömite juv Sieife gelangen.

3n SBien angefmnmen warb £i«jt fofort ber OTann

be« Sag«, gaffen tute ein «eines SWeferat für uuö reben,

bas ©apljir bamalß in feiner 3ei(fa)rift „ber £umorifi"

oer&ffenfliajte ©eine &>neetfe, fowoljl bie, welifje er jum

JSeften feiner burd) bie Ueberfajroemmuiig «rannten SaubS=

(eute, als welcfee er für ffcfj felbft gab, geftaltefen ffd) ju

waljrljaften ffiolfsoerfammlungen. S)aS tief Snnige feines

«Spiels, bie weidje @etnfit0(i<fjrcft unb baö £eriinuige, baS

er als beurfdjeö grbtljeil auflj in ber ausfdjliefjlirt) fratt{Öff<

fc&en @a>u(c nie veräußert nnb baS in grantreia) unb 3tas

lien blotf als gern entgegen genommene 3u (bat ju ber 91m

ne&mlicbjeit, (Jleganj unb Äraft gegolten batte, übte frier

jiigleid) feine unbefc&reifrfrare 2Birfung; unb auf bem23ege

bes 3ntereffeS, baS fld) an feine originelle, UtbtntVB&u

bigt qJerfiiiiliajEeit rnüpffe unb baS iljn von ben frödjften

bis gu ben nieberften Stäuben ftetö ju einem ber beliebte;

fien ©lieber tfjrer ©efellfajaft er&ob, (eitsteh ber Wu^m<ä=

glanj, mit bem er im (Tontertfaale fein £>anpt umwoben

fratte, aucf) bis in bie eutferntefteu, bunfeiften ?ebenßregio=

•) SHod fefce öeilafle b.
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iten hinein, bnrcb feine Straeten bie ©emalt ber Slttrafrion

ielbfr ba noa) ausübenb, i»o bie geiftige SBetwonbtf^nft ju

angelogenem Slemente eigentlio) fojou längjt aufgehört patte.

SWerbingö motten (ich bie ebteren itnb (jö&eren SWotioe unb

^Berechtigungen batet bis weifen audj in unrergeorbnete Bern>an>

beln; allein bafür bef;nten fle |ttt) bann aurt) befto weitet

unb allgemeiner auö. 3a mir geben ju fogar, baß e* jui

ieljf nur tue fladje SBeltmeer ber Neugier mar, be(fen an=

brdngeube (Strömungen bein gepeimnißoollen OTagnet, ber

tiefe glullj ber 2f>eiluatnne auffa^iuelien lieg, folgten; aber

ift tiefe« SDCeer niajt jugleieb aud) baö unerfc&opfliäjjre, aus

welchem ein ber Dejfentliajfeit angef)&renbet Wann, flünftler

ober ©ele&rter, 'DJtedjanifer ober »er fünft, feine 2ßir(ungen

ausgießen Eann auf baß fficlf, bie OTenfcfjljeit ? — Saß fid>

Seiten ber Sereljrung bann baran fnüpfen, n>eld)e für bie

©elbftaajtung, bie ein Seber in feiner Stuft tragen foll,

an'e? Unglaubliche, an'e SJa&etyafte gränjen: mt wäre na>

türltefier? — 2(eä)te (Popularität fennt in biefer ißeiie&ung

in ber Siegel ir-eber 9lugna$men tioa) ©rStijeit.

©ine eigene Seputatton ungarifajer ßblen trifft in SBlen

ein, ben &ocl>&eri.igen Äünftler einjulaben, tb> natr) bem 33a=

terlanbe ju folgen, für ba« er fo tief empfunben. ©el&fi

ber gröfjefie aller ©djrecfen f;at hier nodj Äaum genug ge*

(äffen für augenblicflid)e Abtragung einer @d>u(b, bie beö

©ante* «Pftidjt forooijl als bie ©eiounberung für ein safer;

länbifajeö ©enie auferlegt! — ßifljt binben inbeffen noc&

93erfpredjungen au 33enebtg. Saju Ijat ba« warme Jtltma ber

tjeöperifd)en J&albinfel jti n>D&lt(iätia auf feine in ber (entern

Seit etwa« angegriffen geiuefene ©efunbljeit getoirlf, alß baß er

ffcr) frhon jefjt pätte für länger feinem Sinjluffe tntjiet)en mögen.

31ua) bie Ijeitere @emütl>ßftimmung , tu roeldje ipn ber 3luf;

enthalt in Italien perfekt paf te
,
läßt ipn febr eine irt&glidjft

balbige SBieberpolung unb längere Sauer beffelben münfcben.

Unb enbliäj ift tt nict)t minber feinem fünfllerifdjen fpfane ganj

unb gar juioiber, mit TOailnnb unb 93enebig fdjon bie Jener;

probe alä a&get&an ju betrachten, bie er bort ju befreien
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cor harte. 9?ur bis spefth, gefjt er bafter mit, um bem ©trabe

fo üitlen £eilß, fo uneublifh. »feto ©lücffeligteit unb ^reube,

auf fcae er mehrere San fönte (inbernb gelegt, auch bie

Sfjräne beS SBtifleibö unmittelbar ju fpenben, bie eis ihm

fchon in reeitet gerne geumftfam erpreßt hatte; unb »on ba

bann ttfftt er birect lieber nach. SBenefcig jutüd, ein Ictn=

gereö SBerweilen auf bem SSoben feinet ißäter für fuäte«,

trofiooßere Seife» »erheigenb.

Set Empfang, ber ihm oon Seiten feiner Sreunbe unb

man barf i»of>l fagen ber gaujen ©tobt ju SfjtU wirb, enf»

furidjt oollfoirtmen ber enthuffaftifdjen Stheilna&me , bie er

fomohl alö feine Swift bei feinem frühem Slufenthalfe ba>

felbft erregt hatte, ja ubertrifft biefelbe noch, iubein bie

ftftönen ©efinnungen , bie ihn ju bem Slufiffuge nach 2Bten

veranlagten, jnm Sigenthume ber allgemeinen fteutitnig

lcäbtenb ber Seit geworben ffnb, uitb nun Diiemanb juriier»

fteben roitf, bemftünfller feine $u(bigung barjubringen, ber

auf fo feltene SÜJeife fiel) bie Sichtung aller SHJelt erringt unb

fo entfchieben biejenige JRirhtniig beclarirt, in weiter er

oljne ©(eichen eine Jtunfi erfaßt, bie njirflid) auch nur jum

Sienfte ber 9B«ifd)t)ett Mefet »cm ©oft als ein au^frfiließi

lidKfS (Sigenthum oerliehen tourbe. Soct) foll in baö reine

harmonifche Spiel ber greube, bat fein £erj batüber am
ftimmt, fich halb auch ein SDIigton bei 2Jertrufft* einbtan;

gen, unb wir (omraen bamif auf ein jroeiree bemerfenöiuer«

theo" ereignig, in bem flctj Sinn unb Mjaratttt unferefl

Jr)elben bU jur fiarften Surchfichtigfeit hell entmidetn.

3Bit feinem aJiebereintritfe in tie Qeffentltcftfett alö ptaU

tifcfter Künftlet mar bie puMieffHfcbe Sfjäfigfeit, welcher

ßifljt fidj roärjrenb feines 91ufenthaltö in ber Schreetj jiem»

lidj auöfd}(ieg(ict> bingegeoen unb womit er bamalö auch crft

ben Anfang gemacht hatte, nicht etwa auittirt werben, fem»

bern tt bauerte biefelbe ununterbrochen fort, fo weit bie mit

bem Gfoneertgeben unb SJteifen unzertrennlich oerounbenen

Weoenbefchaftigungeu unb Serfrreuungen ihn baju fommen

liegen. Sie le^te Sirbett biefer Ürt, welch« burch bie treffe
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ber sparif« Ro*ne masicale in'd fpubdtnin gelangt mar, 6et

traf baifytattt dellaScala in Stfailanb. SiSjf fratie barin

bie Sttiuä*(ii biefer Ülnftalt mit gewohnter Offenheit tc=

l>rpc^en, unb namentlich nad)gewiefeu
,

baß ber alte «uro»

päifc&e 9fnf, ber auf beut S&eofer ruhe, uttb bie Italic

itale SSeflimmiing, weiche eä (tabe, burrij jüngfte Unterließ

mutigen feljr beeinträchtigt unb äuget Sldjt gelaffen werben

feien. 9fatür(ich Ijatie er babura) bie Smprefare ber Slnftait

fowo&l alö bie biefeibe unterfiüljenben fläbHfrf>eu SSebörben

fefcr unangene&m berührt, unb u>er ben Bufaromenbaitg fennt,

in wettern tiefe fowo(il wie jene mit bett SRebaftiouen unb

Gomptoirfl ber einbetmtfd)en Journale unb miftelft tiefet

bann nothmenbig aua; mit ber öffentlichen gjteinung beS

Saß*
)fü

ftefjen pflegen, ber begreift iugleia) bie eilfertig«

feit, womit nun bie SDiaiiänber unb benachbarten Seitungeii

nicfjte üefferee ju thmi rauften, al'e eine ganje fteljeute Üet=

ternbatierte gegen ben üeriueaetten Grififer aufzuführen , ber

U gewagt hatte, einer (Sitelfeit webe jtt thun, welche boch

wahrlich ber ©tütjen mehr befifit, benn tafj fle uon bem

„Unbanfe" unb ber »Dberftächfichtetf eines (jerumreifenben

ßlauieruirfucfen" ^erbrochen werben föuiite. 3n ber Zfyat

lauteten tie Slbwebrungeu ungefähr auf tiefe SEBeife, uub

eö tuetg Ja 3eber, welcher ffeuer alle ein ©efa)ölj fähig ifl, baö

feinen 3ünbfloff von ber Seibenfehaft erhält. £ei(ig ift ihm

9ticf>t$ mehr, uub @a)onung forbert es nur für fid). Siöjt

antwortet nicht. Baö wirb Urfache, baß man ben ©tolj

mit SetgOrit, bie SBeracbtung mit bem SBewufjtfein ber ©d)nlb

verwechfelt, unb ber HJItttb fteigert {ich btä jur Sellfithtibeit,

fo wie berSerirufj biö jum SäOjorn. SKan oertheibigt nicht

mehr, fonbern greift an, bro(jf. Sfuf Siöjt'e Sour nach Moni

liegt Sffailanb : (Sinlabungen nicht feljr erbauliajer 9Irt er.

gehen an ihn. Sie enblich jünben, unb wir(licf), Sißjt

will ihnen folgen. Baö barf nicht fein. 5Bte 3Rand)cr fdjon

fanb in ber «regten Sürfe tiefer Sberifdjen ©pröflinge fei.

neu Sob! — £ i ö j t'ö Sreunbe ratheu ihm ab. Sie feinten

bejfer — meinen fle — ihre Sanbtfletife. w9lber ntn)l fo gut
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aÜ id) bie $oltronnerie, mit ber in ber SHegel bie gefdjriej

bene Sapferfeit ib>e Sanje fdjwingt —" lautet bie Mittwort.

9?ur niajt ben Italiener mifjfennen, tuarttt man tyn, utib

fcaö Ungliicf bleibt enblidj Unglutf, wie tä bereitet fein mag.

OTau propI}ejeit>t bati SdjrecfliiSfre, unb je nte&r man fünf-

ter, belle furdjtbarer wirb ber Seine in feinem Uebermutl).

©feidjoiel! — Siöjt gebt, unb gebt aud) nicfjt beimlid) ober

urp(&£tidj, fonbern läßt eß lange genug beranut mitbin wr>

l)er, bafj unb wann er naaj SQtailanb (omrnt. 3n offenem

Sßageu fäljrt er »er bem £ötel la bella Venezia an. „Soll

ia> meudjlingti angefallen werben, fo fann es frier luie bort

unb uberall gefd)el)en, unb irt> waffne mirfj ninjt gegen bie

©rfjanbe?« 9todj am roeuigfieu tljätig bat fifl) bei ben SSer=

folgungen bie geitfdjrift „Glissons" *) gejeigt. ©o richtet er

benn aurfj oorjiigSiueife au ffe folgenbe Beilen, bie er fdjreibt

im nädjffen älugenblicfe, wo er auf feinem 28ol)njimnter

angefommen ift, unb bie fofwt in bem genannten 30liriia**

jnm aifcbrurf gelangen.

„Sem £errn SKebaEteur beö „Glissons."

„<Dtein £err! Sie SnVeetfnttt uub SBeleibigungen ber

Ooiirnale bauern fort, ofefdjon td> wieberbolf fagte, bafj ia>

mldj unter feiner ©ebingung in einen geberfrieg einlaffe.

Bubem wollte id) tu bem STcue autiuorteti, ben ber „tpitat"

unb ber „Courier des Theätres" anjufiimmen für gut faub,

fo würbe, wenn ti anberti mir moglidj wäre, nur «in Sinti*

taufdj »oh @robI)eiten barauä entfhljen. 3lm alleriuenigfteti

aber (ann id) auf anonyme ©eleibigungen antworten. 3d>

erflare baber (jiermit jum tmnbertfteu unb l»<jten OTale, bafj

eti nie meine Slbffdjt war uub nie fein tonnte, bem ^erfo*

na(e ber OTailänbifdjen (Sweater) ßiefellftrjaft wel)e jU tljtin,

i

•) JBir btMfen tiefen franjöfwten 2ftel bei, inbem bie 3ett-

f*rift In bem fronjöflf*en Orfginole bei naipfoiaenben »rief« , bat

uni »orlieat, fo Benannt worbe» ift, unb wir ben ttalfenifflen Site!

nfa)t genau tennen.

Di^.ii:o"J !:.
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aber itti erflare aua), baf} irij ju jeber ©enugtyuiing, ivelt^e

man fonft oon mir »erlangen mitb, bereit bin. ©eneljmigen

•Sie ic.

5- Si**f.

ftreifag Morgen ben 20. 3uli. £ötel ber bella Ve-

neria,"

Unferm Silierte genügt bie einfache 28ieberl)oiung ber

Seclüration. 2Baö fie für gotgen batte, mag nur beiläufig

erjäljtt werben. Siejr blieb iiPd) ganje fecfiß 5Tagc in ber

bella Veneria, büim ging er nad) Sugano; jioei 9Wonafe

ßtütet aber, ali baß «rönungcSfeft @r. Ä. Ä. SWajeftat, beS

(ewigen ftaiferö von Deflerreir^, bafelbft ftattbatte, fe&rte er

nafl) SDIailanb juriict, unb gibt in aller Mu&e unb

mit allem ©lanj ber gen>ö&nlid>en @rfo(ge baä Guncerf,

gegen meldjeö, roäbrenb feiner früheren unb jüngften 3lbn>e=

fen&e», gefammte treffe unb i(>re 3fnfj>iranten mit fo

Bieler J&eftigfeit profeftirt baffen! — £aö boS gnbe ber

wirtlid) fraguEomifayn unb bocfi für uns fo bebeufungSoollen

©tene. Mach ado about oothiog! fagt ber gnglänber, unb

vir Seutfcfie über(e(jen eö in aller fjaub SBejiebungen : Söeldjer

Utm um — TOdjtö! —
folgen mir ßie"it über 3(oreiij, ©enua, fßifa birect

nad) 9fora, afe ben Ort, mo unfere ©efebicbte juerft uu'eber

ein neueö Sntereffe gewinnt, ©eine »irtuofe SEbätigfeit er;

öffnete ber Äünftter bier in ben ©älen ber ffürftin ©alit-

}in. 5Bir (mben frul>erl;in fdjon unfere Mnfldjfen über baä

eigeulbüuitiefie Naturell beö Älauierö auSgefprodjen. Stöjt

muß biefelben getbeilt fiaben, benn ntcfit allein, baß »iriljn

in Motu ben Anfang mit ber 93ermeibung jebeö jit großen

unb namentlid) 3#eater;SocaW madjen feljen, wenn er tr=

genb ein anbereö aufftnben unb geisinnen fann, in bem firt)

ßoncerte für ein größeres $uMihim geben faffen, fonbern

er ti)ut mebr notfi.

28eld)en <prun( neu Serebfamfeit unfere ^ianiften unb

mit iljnen meift bie Vertreter beS Silettanriömuö aufiuenben,

uns oon ben fielen SSorjügen ju überzeugen , in benen ibr
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Sinftrumeni vor jebem anbtrn Organ« b«S Ordtefters freien

foß: an eigentlid) itrobuftiuer Kraft, wie an bnrdjbringlidjer

SJtafTenljaftigfeit unb Siegfam feit beS Älauges bleibt baffelte

bennod) hinter tiefem weit jurücf, unb ein ftlaoierfm'eler, ber

in ©emeinfrtjaft ober gleichzeitig mit Sängern ober anberen

3fn|1rumentaliften auftritt, beftnbet fict)
, felbft bei minberer

artiftifd)er SQodfDmmenbeif biefer, immer in boppeltem

Sfadjflml«. 9tnt bas Meid) ber SSeimiuberung nodj Öffnet

ffrf) alebann feiner 2ßirfung: bie tiefere Mübrung neigt ffä>

ftets mit Söorliebe ju bem ©«fange, ju ben jart perbebens

ben Membranen ber ©eigen ober ju bem iebenbigen Sltfjem

bin, ber wieber belebenb bureb bae 9?o&r ber Klarinetten ic.

feinflr&mf. 3a jene Sercunbernng audj bebarf atäbann

meifrenö nod) fer>r ber nacfiljaltigfren unb bijperartifrifcfjen

SJtotiee, wenn fie utafit fein foll, tueil , wirft }- S. «in

Drdjefter mit, bie OTartigfeit , in welcher barirad) baS Äla«

m'er auftritt, niemals" berjenigen Heftigen 21ufregiing c&llig«

Utafmmg jti geben permag, in bie unfer flan^es fteroen*

foflem burcrj bie OTaffenfjaffigfeit Jenes gefegt imirbe. Wufl bem

©mute auch finb unier b«n Gompofltiouen für fllaoier unb
©efang pber anbere ^nftrumente immer nur biejenigen bie

wirEuitgöoollften, bei beuen es ber Sonfefier binlänglid)

rerftanb ober traf, Jebeß Organ in feiner eigentlichen

Statur 311 benufjeu nnb ungleich, wieber bie SBerfdjiebenljeit»

welche bajwifd)en fiaftfinbet, bnrcfi Annäherung unb bers

gleiten fo viel als möglich anzugleichen, wie bieö j. 93.

bei ben weiften Sonaten ic uon 33eetbo»eu in einer ÜIrt

unb in einem OTaafje ber Satt ift, bie bis jefct faft ebne

©(eichen bleiben fottten. 9tun aber begreift ee ffd), bafj

Sisjt bei ber ©enbung, bie er ju erfüllen unb fieb pors

gefegt hatte, am allerwenigfien fieb einem folchen Kampfe,

in welchem felbft ber glanjeiibfte Sieg bodj immer nur ein

«infeitiger unb man ni&cbte fagen uimv.ififalifd)er, ber eigents

Iid)fren Watur ber Scnfnnft wiberftrebeuber fein fann, länger

auefefcen burfte, unb er fing ba&er jetit an, bie Programme

feiner Sencerte meiftene allein, mit ausfd)liefjli<(>
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Teiner SbatigEeit ,1116511 füllen , furj wo mßgHif, immer

in benfelben allein aufzutreten. 23ir tonnen es ber großen

3al)l ber übrigen Goncertiften nidjt übet nehmen, wenn de

2lnfangS baoon lebhaft betroffen luurbe. Sin Unternehmen

ber 2Irt war bisljer uod) uicfjf gewagt werben, unb in ber

Sljat gehörte eine aufjerorbeiiflirije gleribilität bei SatenfS

baju, um nufjt in baS anbere Unglücf ber iDJcnotome ju

friirjen, bem ebenfalls baS Älaoier, 11m gerabe jener feiner

geringen $robufttoität mitten, mebr benn jebeö anbere

Crgan beS OrdjeflerS ausgefegt ift. Keine OTufW ermübet

teirtjter, benn eine auöfctiließticlje Slaoiermuftf , unb tjörcn

mir (ie länger oljne Unterbrechung turn) ©efang ober untere

Snftriimente, fo fann felbft bem en£f>u|laftifcljefien 2teb£?aber

baS Sntereffantefte intereffelcS werben. 9tur bie großefte

<DIannigfaltigr"eit ber Gfjarafiere in bem Sortrage vermag b<t

Sil l)elfen, unb foltfie ju erreichen, bie jur Sßollenbung bura)ju>

fü&ren , bebarf eß einer Unicerfatität ber geifiigen SurdjtiU

bnng, welche freilief) Si&it befiljt, aber ivelciie immer ju ben

grßfjeften Seltenheiten in bem Sereidje ber Äunft gejäfjlt

werben muß. SJfirgeub |fnb bie Snbioibualitäten gefdjiebe=

ner als Iiier, unb retmag bie 58ifTen[ct)aft wollt, eine £01

talität ober Unioerfalirat bei) SSiffenö anjuerfemien , fo

wirb boa) bie ftmtfr fletS unb oime SluSnaljme (tct> nur in

einer cl>araEterifttfö)en 9Hä)tung mit greiljeit unb solleiibeter

Jtraftentwicfelung bewegen. Sa« ift einet ber großen,

wefenflidjen Unterfdjiebe
, wela)e äwifeben Salent unb Seift

ftattljaben, unb ift jugleidj ber ©rnnb, warum wir, unge>

achtet beS überaus glitdlioyn fSrfolgS, womit SiSjt bem

einmal Angefangenen freu bleiben burfte, felbfi heute nodj

jeben Älaoieroirtuofen oor ju rafetjer 9fad)al)mung warnen

möchten. Saß Siöj t befaß unb befftjt, was baju geh&rt,

um nidjt bamit ans einem Unglficfe IjerauS in ein anbereS

unb ungleich größeres ju fallen, beweist bie Sljatfadje, baß

für baS q)ublifum feine Soncerte ron jefsl an einen um fo otet

höheren SRtij offenbarten, als bie Sünfiler ffa) lange nfct>t

ben tSninfc unb bit SOT6glitfjfcit baoon ju erflären »er«
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moct)((ii; allein bap ti auch, mir feite tu- Sinjclheiren fein

(önnen, benen bie Littel jti folgern Siege ju ©ttote flehe«,

beroetöt m'djf minber tk Sbatfafbe ber 3! nperoct einlief eit,

ja Eaiim glaublichen ÜBunberbarfeit biefer Wittel.

91 mag ein Dotfenbeter jbifct>rten= unb Gharaftcrmaler,

93 ein nia)t minber Dotlenbeter Sanbfthaftös ober bergleicljen

Waler fein ; aber narfj gutem, ber eineganje ©allerie ausfüllen

t&nnte, nfjiie be6 notbu>enbigen ilieijee biefe ju begeben, ber

auö ber SBIanuigfattigfeir entfpriugt, fliehen mir uergebenö

im aili>(mbef&. 3abr&imberfe nur erjeugen lalente fc-lrljer

Äraft. Geö Cfl etroaö ©roßee itm bie Einheit in ber SKasi;

nigfaltigfeit, unb unfere Slefihetirer erfennen mit JKedjt

barin baö &iJcbfie ©efetf ber Äunfl; aber etroaö noch (SrSs

fjereü bürfte (jaften an ber SRannigfaltigreit in ber ©inbeif,

unb bie spfodjologen behaupten, baranf allein nur baö

fein beö ©enie'ö ju grünten.

Uebrigenö tfmtt mir boa) auch fffir Unrecht, ftimmeii

wir 3enen bei, bie alt) Urfadje t>on ber biß bahin erflarten

eben fo merrmürbigen «18 bewiinbernämert^en ßccupation

bee) (ioncerffaale lebiglirti jeueö gnfjieben einer, wenn nicht

gerabeju naetjfr)eilgen , fo bo<t) febr gefährlichen Sffioalitat

anfefjen. 9)Jag baö juerfr beu ©ebanfen auf baö Unternehmen

geleitet haben, ber eigentliche unb letzte ©runb von bem

geji&aften baran mar et) geiuifj nid)!. 2>aö Älatrier iji fein

6Dn«rt=3n|trumeut, fonbern oorjugöiveife gebärt ee> ber fog«i

nannten ffammermuflf als oermitfelnbes" Organ an, unb biefe

ifl bie eigentliche 3(re bee großen SffabeS, baö bie lueEfburch'

rageube UBafthine ber muREalifchen SebeuöjGultur in 93en>e=

gung fe&t. ÜRäffat mir eö baher, um eben biefeö SBerhält»

niffeö millen, ein ©lüd nennen, bafj Siejt'ö Steigung

unb Salent (ich, gleich «flen ainfang au entfehieben

bem Jttaoiere juroanbten, fo werben wir, bei ber aujjeror*

bentlidjen ©charfe beö Urtfjeilö, bie er überall unb in allen

anbern Singen an ben Sag legt, ihm aud) jutrauen,

baf) er je^t, wo er bie eigentliche SBeihe Ott Äünftler

empfangen unb bamit ein fmmer beut(icb>reS Beiuufjtfein

Digitizcd bjr Google



177

Mit bem efgenflitfjen Srntcfe feiner ©enbnng ermatten Satte,

-<- baf? er je^t feiner 5ffenflid>en SBirffamfeft eine 9tio}tuna.

ja geben bemüljt war, in ber allein ibm bie grreirfmng

biefeS fetneö SiuecES, bie Erfüllung bieftr feiner ©enbung

m&glirb. erfcf)ein;u mußte. SBelcfje anbere aber foitnfe baS,

abermals um eben jenes Serba
1

(fntjfes willen, fein, als

baß er fiel» bauptfäcfilicf) mit bem iBurtrage wn fogeiiannten

ÄaromermufiE|tücfeu befcfiäftigte? fein Snflrument einwies in

bie SBal>n, in ber allein es 0011 Statur aus mil Grrfplg

benuttt werben tann? — Unb biefeS wieber- BemtDrtjte er als

öffentlicher Goncertift nur, inbem er feine ßoncerte einriebe

tele, wie er fie einrichtete; beim bie ineiften bieferartigen

Älaoier- Gompofitionen ermangeln nitfit blos all' unb jeber

weiteren infirumentalifcf)en SDfitwirEung, foubern finb JU«

gleich ber 3Jte&rial)l nach folrtjer 9?atur, baß fie fid> nicht

roofjt ohne 5Rat()i(ieil für ihren Sjfeft jiuifctjen anbere fremb«

artige SJTuflfflncfc einzeln einfajie ben [äffen . 2 i Sj t ift

weit entfernt bauon, jene S»rm, melctje er feinen ßoncerfen

gegeben I;at, als eine fiereotnpe gelten ju laffen. @r fpielt

ebenfcmwbl unb gern bie großen Soucerte »nn SSeef boten,

2Beber ic, mit ibrem reiben Drdjefierflaate, ber wie im

üppigen Saitenwurfe fin) um bie ftlaoierfolo'ö (jemmlegt,

als beren Sonnten, <JMjantafien unb eigene balb kleinere -

balb größere Sonwerfe. 3nbeffen uermögen weniger jene

ßoncerte, als tiefe Sonaten, *pljantaflen ». ber allgemeinen

UJIufiEcultur , auf bie einjutvirfen er fiel) berufen fn&lt unb

berufen füllten muß, einen fta)ern ÜlnbaltSpunEt ju geben,

fo ifl auch nifljt abjiifeben, loarum er ber ©aujbeit unb

a>ollfommeiil?eit ihrer SBirfung ein ßinbernijj im ^ege

ert)alteu fotl, baS, mit a3ort(jfi( unb ohne {eben anberen

9Ia$tf)t{( barauS bimi'egjuraumen, ibm bie feltene Äraft

»erlieben mürbe? — bodj umgefefjrt auch — jeigen jene

Geiuerfe ic. uns geroiffermaßen ben testen SluSgangSpunft,

bis ju welchem bie allgemeine SQIufifcultur heran ju flreben

tjaf, um in fich felbft gleiaSfam bie iöürgfttjaft für ben @e»

gen, ben unfere Äunji ber OTenfdj&eit in fittlicber wie reit»
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fli&fer £inffa)t ä» bringen im Staub* ift, ju fragen, fo-

ipäre es ungerecht, uidjt fiug ppir Sieijt , wollte er fit

auefr&liefien ganj unb gar pou feiner qjrobuftiou. 9tur

porjugöiueife will unb muß Mef« in ber nunmehr einmal

eingefä)lagenen unb fo überaus tief beregneten gorm fia>

bewegen, benn baS 2Bollen (jat nie baS SBermögen, u>o&l

nb« biefeS fielS jenes itadj alter fe(;r weifet 9fege( ju

überragen.

Unter ben TOSnnern von Siftitiction, mit beneit Sisjt'

tuä&renb feine« SlnfentbaltS jh 9?om ein innigeres grennb»

frtjaftöperpältniß anfnüpfte, »erbient inSbefonbere berStreetor

ber ftauiii(i|"dieii aicaüemie bafelbfi, 3ean atugufi Somia
titflue 3ngreö, &ier angefübrt ju werben. 2BaS Sj'efe

ber Sluffaffung , @frenge ber 3«^n""9 1 SJebeuffamfeit ber

Slnorbnung intb Grr&abenbeit beS Sfnlö betrifft, miftreifig

einer ber gr&fjeften, wenn nin)t ber gtöfjefre Äönfller ber

Seljtjett ift tiefer SDraler iiigleid) ein guter SQIufifer, ber

als Sileftant »ortrefflia) ffieige fpteit, unb, feit er in Sclge

einer auf ber SluSfleUung ju *Porie> (18^4) erlittenen fträm

tnng beu iinijeilDoUen Sdjuuir gef&an bot, nie wieber eine

Palette anjurübren, biefeS Salent faß raetir noaj unb fleißiger

cuffioirt benn jenes, womit fein Seruf in fo naber SBers

binbung frebt. ©ruft unb tief, außerbem an SHIer unfern

Späten um mepr benn 30 3af>re überragenb, ftnfter unb

überaus reijbar bewegte er ffa) bo<$ gern um ben rafcfjen,

ben Ueberfluß feiner Jener naa) alten «Seiten leirfjt unb

mit ©rajie auSfprüpenben 2lÄ)t. ©ie feben fiaj oft unb

»tel unb wfti erleben baS 3Rer(n>fttbfflt> baß fta) unter jioei

faft Dolltg entgegengefe^teu Staturen ein inniges Suubnifj

ber greunbfajaff fdjließt. 9iur eine 2!ern»anbtfrt)aft ber

Sbeeir unb- eine geniiffe Spmpatbte beS ©eifteS Sonnte baa

fr em iiten. 31m fjaufigften treffen ffe fid) in ben ungeheuren

Sfifen ber 93illa UWebicie, unb fefct tüS^t fid> fyitr an baS

9>iano, fo famn Audi n>o(jI 3ngreS peranlagt iperben, feine

©eige jur £>anb ju nehmen, bannt, niaS bet OTunb nictit

ansjufprt^en »ertnag, bie £trjen unb Seiftet ffd) fagen in
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Sitten. Unb wie »erftefun flrt) iScibe f« btefer ©pradje?! 1

— eine 93eei(joi)eiifd)e Sonate, jh wtlcfjer biefeö liätiffg

e^temporirte Soppe(=Goncert einftmals übergebt
,

Ijnf nod)

nfdjt ibren festen Slang »erbaUen (offen, a£ä beibe ititnftler

(inj in ben Stritten liegen ottb fdjweigfam Sßrujf an SBrnft

etiles unb burdtempftnben, wai eben fo märf)tig als gleidjartig

baS Spiel in i&nen aufgeregt hat. 28e[fl)' fd)&ntr mit riif>

renber SSeifaU, |Wj fcfbfl gesollt, itigleiaj! —
Oion 9tom wanbte (in) ÜU$t, naaj einem fiirjetr

9ln«f(uge. nartj Neapel, mieber n&rbfidi. ©ein auffing tidjer

*plan war jioar gemcfen , »o< ni&glidj uodj weiter fnblitr; jtt

geben; inbejfeu hatten bie großen ainftrenguiigen , besen er

bort burd) ©tubien unb gar ju bfiufigeö (Spielen auegefefjr

fein füllte, unb bie ntandjerlei Satiguen, bie b«n S&rett

unb ©elagen, womit man feine Äunfi joie feine «perfeii jft

feiern ffd) befirebte, in ber fRegef miö- als ein nidjt ja umge«

(jenber 3o« J« folgen pflegten, feine ©efunb&tlf ju fer>r

angegriffen, a!6 baß er fiai nifljt fiätfe nad) einiger 9fn£e

fernen muffen. @r fud>te mtb fanb biefe äunädjfl auf ber

überaus fdj&n gelegenen SBitla Maximilian
, t
to ber !J?a&e

twti £u«a, wo er ben j>ertft beS 3a&rö 183». jubradjte,

unb bann jii ©an 9to(fore, einer 33itla ua&e bei q>ifo im

©rofjljerjogtfmme Sfforenä, bie wegen tyreö (anbetfberriid>en

©eftütS unb it)t<r retdjen Sieb' unb Äameefotidit , weldje

nod) autf ben Seiten ber Äreujjüge berritijreu foll, Ut

rü&mt ift. £ter we&nte ?isjt mitten in bem giften,

roalbe, ber unmittelbar an bie Ufer beü SReer« ftofjt nnfc

bou me&r benn 2000 ©turfen beö fc&Önften frei umljeripaU

benben Siefie belebt wirb, in einem »einen (wljerneu $aufe,

fcaö einem ber fparfroädjter gelierte, ber jugteid) ber q)fla>

fer be« nabeu ©etbabs war, bafl er gebrauste. 2Bir er*

äftMcn birf blotf um ein fiiidjtig SBitb ju geben oon bem

Seben, t>aö Siäjt frier füfrrte. ©ewig ifolirt unb rotnan«

tifdj genug, um ben Äüiiftfer, ber jumal oon frühere»

Seiten (>er itodj einen gar leidjt aufweefbaren £ang ju bei*

gleiten, einflebleriidjen ertracagatioiwn frtgre, oon atftr

12 *
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Slufjenmeft abjii|ieSjen. WdKabefto weniger feilen mit eben

Ijier eine glamtne ber Segeifterung für frembe SBerbienffe

in ibm auffteigen fefien, bie «bei! fo merfiyurbig iff, als

fie firf) in ben grofjartigfien
,

bewuuberuön>ertl}eften gügeti

äußert.

lieber glcreiij unb vjJifa erfjftlt i'tetjt aud) in tiefer

I5nblid)ften aller länblidjen Stillen mehrere foiuo&l in= ali

auelänbifcfie 3onrnale. £efen ift if>m iflebürfnif; . unb ber

SBerMjr mit ber grofjen 2Öeit eine ^ttotimieubigfeit genw*

ben. 5Bie ffdj »011 felbft seiftebt, beffnbet firb, cor allen

anbern barunter bie tparifer Rerue mueicale. 3n biefer

fieöt er, baß jum SBeften beß SenfmalS, mlä)t6 iBeefpopen

in feiner ©eburtöftabt Soml gefegt werben fall, in ^>ariö

fcereifö feit feefjfS SOtonaten eine ©ubfiripfionelifte aufliege,

bie 3eiajnnngen aber bie geringe Summe Pon 300 $ranfen

noefj niajt überfliegen, üßie ein EQetferfajlag fS&rt iljm bie

9tad>rtcl)t bureb'ß £erj. Sur Seet^open, für feinen

SBeetpDDen, biefen £ei(anb aller mobernen 9J?uft£, ber

jwei 3af;r&unberte ber ©efdjidjte in fid) abfdjliejjt , — für

biefen nidjt mttjv Ciebe in ber ©tabt unb bem Sanbe bed

EntijufiaeimuS unb ber (Begeiferung!? — 2>aö ©efüfrl ber

Snbiguation, baö fftt) im erften 5Iugeub(icfe feiner bemädjf

tigt, erfrirbf unter einem ^weiten, baö glü&enb tieif;

in iljm auffieigt: bie ISljrfurrtjt, mit ber er etnft, ein

Änabe, jitternb cor bem OTeifter ftanb — fie wirb wart),

unb bie Sufuiration, bie ein milb;ernfler SSlief »on biefem

ifjm einband) te, aU er ben erften ©rtjritt jh 2ßien in bie

Bffentlirfje ffünfHerit>elt fpat — n>ie ein 9(tom fdjetnt fie

jeben 9?er» iljm wieber $u burdjriefeln. Swat beträgt baß

(Srfparnifj, t>ai er, ber freifiel) immer mit Dollen £ünben

bem SBebürfnifj ©penbenbe, ffct> feit feinem ÜBiebereintritte

in ben Soiuertfaat gefammelt (jat, im (Sanken erfl 2o,00»

Sranfen, bie bei einem SBanQuier in SßJieu beponirt finb;

aber mit ©olfeö ipülfe wirb ber State eigentlidje Seit nodj

fommen, unb für einen SBeettjooen „bie fdjbnfien

Srnmortelien ffat freilidj er fetbft fiefj f<r>oti geuwnben, bDd)



191

foi( i&m ein Stnrmat gefeijt werben, fca$ 3<«3"iß fltM bet

'Jiadjiuelt oon nnfrem eigenen ffetiieu 5öei't&e, fo fcarf es

nidjt erfhljeu au« bell Slimofen farg unb trocfen tiefdnbet

üuellen. Ein SSertieufl odjttn, £(igt nfdjf me&r, alö fcnrd)

erfüllte spftidjt firf) felfcfl Serbien jl eriuerbeii; bod) btefe

^PfTicfjt , — nie barf (te non unfi, fonbern nur doii bem in

Slrt unb Sonn fltjtidjnet werben, bem (ie gilt. SBtn id)

UJIenfd) nod), i»enn id) meines ©ott'ä gebenfe? — id) bin'«

unb barf'ö bod) nimmer fein, fuß ©Ott aud) mein jugteirf)

mit Sieb' gebenren!« -
ÖiSjt übernimmt fämmtlid)« nod) ungebecf ten

Äoften beSSenfmote auf feine Söffe unb acet»

litt fofort von bem Sntfd)luffe baö ft rfj in

Sonn jut Seforgung ber ©efdjäfte gebifbete

ßomiteü — f)

*) Man feie iit ötitaae ».



Dijrt* 'p t -r i o b f.

©eö fiöniileti ©ieej,

fftn« *«»iuig CtfiiUdi.

17.

<£ntfrf>I offene« (Ergreifen beö bargebpfenen fjifierifdjetl

SKit tiefen überaus glänjenben örfolgen, weldje Siöjt

(unb mit türfeii lucljt fabelt: nodj über aUed J&üffen unb

erwarten) in Stallen errungen &atte, mußte er fiel) nun

aber überhaupt auch bee* Sie«iö collfcinmen beimißt inerten,

ben feine ftunft übet (ebe untere in bem öerjen bee- ffiulfö

unb ber fittlin)eii wie gemütljlidjeii ©effaltung beö Öffenf«

licfjen Sebenö beffelben ju feiern befestigt war. @6 E>t«ge

ein Mißtrauen gegen bie Erinnerung unb baei Sntereffe

unferer Sefet Degen, wollten mir aurfj nur anbeutenb wfe»

bereden, was aus ber testen Seit in ber SJejitfjung }u be«

ritzten war. Seit ^paganini'e) geifeu Ijaite (ein 3nfitu»

mental = !Biriu»e eine feufj' allgemeine ©enfcitioti unter bem

SBolfe btr fjeöperifnjen &a(btnfel (jerucrgerufeii, afe) er, unb

enfbe&rte *fia ga n i ni'ö 6rfd)einen jebeS annäbernben Sßors

gangd, fo bürfen mir buh üiöjt jiigleia) breift behaupten,

baß naa> ihm fo batb 9tiematib fommen wirb, fein Qiebens

ten auäjulä|"a)en, ober aua> nur ju erneuern. Unb beu<
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notfj malten mir gern $iaubtü, baß fiiäji fittfl für ben

Stugenbttcf Eaiim magfe, (inj Den ©runb baoon ju erftären.

ßiiie eben fo große Serfrt)iecen (>ert wie jmii'djeii Pen bttben

<Perföulid)teiten b>tte mit fepr wenig SJIiubenrng aiitlj jidis

föen ben füiiftiertftiien ratteren ber fceiben Scanner ftatt.

Saä fünfte er, meil er e« »an Slnfang an luoflte. 9lber baö
füllte er luofjl noaj nidjt beuttia) genug, baß in rben tic;

fem ©egeufa^e allein bie äS&glic&feit lag, baß 9?älbfe( ju

Iftfen. Sern ber ©eftatfuug aa nämlidj ju bem erften Un
fprunge, ber eigenflidjen äßefenfceit biefer iuruefg(t«f>rt, fte»

l>eii SBeibe benncdfr ßaj fo natje in ber SSern>anbtfd>aft
,
baß

bie Dctaoe in ber 9)?ufi£ nid>t mit me&r dtefy eine Woge
20ieber&olung i>tr qjrime in um baß 3meifaa)e erfjööeter

SPotenj genannt merben barf. 3n ©etben mirfte, gleiajmie

ftüber in einem Mofffni, SSeetljot) en , SO? o j a r t, ©lud
unb Slnberen, Wifljtö beim bie funillerifdje OTonifeflaifon be«

alte* offentlictje unb geheime Seben bunfjpulßrenben ©eifteß

ber Seit; nur mar eß bei q>aganiui baß Moße büfiere

©apren ber Elemente, baß bie ©eftalfung leitete unb ba*

fftt bier alliä fdionern (Sbenmaaßeß baar fein mußte, u«äb>

renb bei St^t bie SSfrupigung berfetben (jinjutrat unb bloß

bie Jrudjr }ur 2liifd>auung fommen follte, ju metdjer Jeneö

©fibren jm Sur^brmfje gefübrt patte. Saß baß dtefy,

roetayß Seibe auf bie ©efdjidjte paben. (Sin 9>aganini
»ou peute ober oon efma 181« — 1820 unb tiort) ermaß
meiter perauf, ifi eben fo unm&g(i<$ aiß ein ßißjt Don

1S30, ober alß ein 9foffiui oon beute. Unb barin eben

offenbart firt) bie bemunbernßiuertpe geifiige flraft i&reß

©enie'ß, baß, wie wir wenigfienß »on ben »orangegange=

neu beiben Äiinfttern mit Suoerftdjt fagen bürfen, fie fid)

biefeß aJerpaitniffeß bemußt waren, unb fceßpalb eben fo

aettredit auf öen ©Bauplan ju treten alß oon bemfelben

mieber abzugeben »erftanben. »efdjrteb ipre 9>eriobe felbft

einen nur (ur^en Umfang
, fo lag bat in ber gigent&üitts

litpfeit beß OTomeniß. Sidjt mirb ooraußfitfitiid) ungteitp

langer auf bem $fane verweilen, weif ber Mpptpmuß btt
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Seit (in groger ift unb Schläge, fo mir um 1830 von

tiefem ju empgnben Ratten, eine bebeutenb weite Srbtoiiis

gutig beö SBerbenß wrcutftfft}«! ,
2iöjt gaujer (üiiflferia

fd>er Sfjarafter aber me&r in ben gcifttgeti 3»ftinb biefer

©efjioingung hineinreitet, nie etwa b(oö bereu Anfang iu

fleh abfließt. SBir werben weiter unten erft fehicflidje Ode.

legentjeit erljaiten, bieg tifitjer unb auöfübrlidjer ju erörtern

;

^iet bleibt sorjug*i»eife bie Situation Gfegengaub, in voel*

djer Tin) b« flüufiler am ©ehluffe fetner Sonr burcrj 3tüs

lieu befaii b unb befinben mugte.

Gel fälft btefer Schlug in bae) gnbe beö 3af;rt 1839.

<5nstägen wir, bag noch (ein Secennium big ju ifjm ooti

jener Seit &er pergangen trar, iuo Snftinbangtn unb aBibers

fprütrje aller 3ttt ßiöjt tiotljigfen, gauj unb aar aus ber

Qeffenttitbfeit heraus in ben engen Äreie) feiner feltft JU«

rücfjutrefen , fo brätigt gel) ungefärbt bie Sragt na* bem

5Dof)er biefeä merfnmrtigen Unrerfrbiebß in ben erfofgen

feiner SBirrfamfeit auf. SBIr muffen behaupten, biefelbe

bereit« in ben »orange (>en ben ^aar ©ebanfen beantwortet

ju (mben. SHUerbinge' maren fiUjt'a ftunft tinb beren @&üs

raffet- ii>ä&renb ber 3"* " m ©anjen feine aubern getuorben,

unb Kimen luir leiteten nur begreifen affi ein Cnffeffeui ber

erfieu ooti bem Spange »eralteter fäfffger gomwn, fo foÜte

man meinen, bag er in eben rem Surdjprutbe au*, wtU

djen ber gäprenbe ©eift um 1830 oollenbefe, feine trenege

SUbfpiegelung unb eigen Kid) (le ittSeilje empfangen paben möge.

Iflüein ber Stirchbrud) felbfl mar ein geipaltfamer, unb eine

foldjergeftalt entfeffelte Srciiieit bebarf 3tul)e in ber 3eif,

um aus bem ©efü&le cljaotifcher SßiKendfraft, bns fiel) iljrer

im erften 2lugenbli(fe bemächtigt unb bemächtigen mug, in

baö fegeitöreid)ere unb mapre pefonnener 'Birflirfiffit jurütf«

jufel)ren. Sie ffnnft lägt geh nie trennen vom Seben, unb

wie in biefem ber erfte Üauf beö jauberifcheii 2ßorteö „greis

beit" immer jur SSübung feinbfeliger Parteien aufruft, bie

gd> in ber Siegel burrt) 5Jirbfö fräftiger bfttn turd) bie Oers

fdjicbeuen Sarben auf bem Seibe unterfdjeibeu, fo and) bort.
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2t*jt inbeffen, in bem ber reine, frei« ©eift ber Jtiinfr \naU

Ute, trug feine foldje Sarbe, unb fo (am es, bog man Mm
fangS eben foi»o(>l barin einig iiuirbe, fön ouöftoß™

muffen auß bem Sanbe nnb Seben ber Srei&eit, als mau

jeljt ff(& nicftt meb> befann nnb beffniien tonnte , firf) barin

ju einigen, baß er allein nnb eigentlich, ber fei, ber biefeö

ßanb itnb bicfeS ßeben in ber Äutift reprafentire.

Sie 3f' ( inäbefonbere bann anlangend, warum er felbft

ff<f> beffen bauptfäfhliclj jeljt erft retfjt fiar würbe, fo mar

jroar granfreirfj e6 geisefen, baö mit 3enem wie mit Sie*

fem ben SInfang gemarfft batte; allein wir &abeii erfahren

aua) , warum Italien cor jebem anbern SJaube il>m geeiga

net fefieinen mußte, eine Feuerprobe jtt befteben, oljne lueltfie

jebet ©laute, jebe Ueberjeugimg in äBa&rjjeit nur ein pu<

res Dogma ift.

<3ie war teftanben biefe Feuerprobe unb überaus glück

lieh jiuar: tsaS tonnte uäber liegen, ale ber Sntfchfufj, aud>

an bem ©lauten, au ber Ueberjengung feft ju halten? —
eben fo wenig tonnte über bae 2Bie ber 3luefübrnng nodj

ein greifet obwalten. Der mufffalifche Äünftler gleicht t)itu

fichtlia) feiner SBictfamteit bem Silbe be<S SOfalerS. Sffiill

er tu biefe eintreten unb bnrdj biefelbe bie ©enbung erfül>

(en, ju ber er ben ©eruf in fleh oerfjinrt, fo muß er bell

Äreie feiner Sefdjauung ju erweitern fliehen, fo weit eö inn

mer mSglich. ift. 2>ae tann er nur burch Sßeruieifäitigung,

nnb tiefe gefchieht, ift er Jonfc-ljer, auäfd)ließtfa> bnrdj -Oer*

Bffentliujuiig mögJichft r-ieler unb für jebe ©tufe ber Gon>

fumtion ajarafferffttfrf) burdjarbeiteter SBerfe, ift er 2>ir=

tuoS, burch häufige, anbauernbe Steifen ale Soncerrgeber,

unb enblidj, ift er Seibee ntgfeicf), auch burch ffleibes, nur

barj in bem Salle flnger StBeife ber SBfrtuoö ftefe ober So*

loenigitenö fo lange im QJorbergruube bleibt, als feiner *pros

buPtioneu SJIeij foioob' wie bie Äraft ber 3ugenb ihm ges

ftattet.

2Baö branden mit noch, um bie ganje n3d)ftfolgeube

@efcf)ia)le Siöit'ö ju motieireti? — ein 9?ecf>t, ^)la$ ju
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greifen auf bem SaMeau ber ©efchtdjte, nsit* von tiefer

felfeft ihm geboten: et ergreift e$, ergreift ei mit (Sntfdjlofs

fetibeii, unb tie Kraft, bie er in fiel) oetfpürf, es ju bu
Raupten, jeigt ihm foforr auch baö Wittel, eö ju t>oKbtin=

gen. 9luö ber anfänglich; bloö italienifdjen Sour wirb eine

*nrouäifcfie, imb auö ffa> felbfl derauö trift fcet flünfHer in

ben ©ienft ber Söelt unb ber Sfltafthbtit,

18.

Uttßarn utiS «SnpInnS.

Bunac&ft richtet fla) ber Ärefölauf, ben et vor SlUem

jetit burch bie gefammte cioiüfltte 2Beff ju betreiben »ot

bat, nach. Srieft, unb oon ba ü&et SQJien nad> Ungarn. @s
foll ber erfte (Stritt, ben er tbut, feine ©enbuna. ju ddU*

bringen, aud) baö 2ßort jugleid) erfüllen, t>a6 er biefem

feinem SSaterlanbe oor einem q>aar 3abren auf balbigeS

SBiebertommen gegeben hat. Sie SBunben finb fD gferaffi)

oernarbt, metöje baß fdbtecflicht Ungtüd oon 1838 btm £et»

gen beffelben gefeftlagen, unb er batf boffeu, freubiget uub

froher jelfi m in feinen Slrmen wiegen ju (önnen. Sludj

nittjt atö 2Bot>it$ater unb St&fht bloß wiü et je$t bort er*

fcheinen, fonbetn Meute feine flunfi ftüber bauptfäfljfiaj nur,

Sbraneii ju trorfneu, fo foli fie, mit bem ©enuffe ber St«

-iunerung an ben Jpimmel unb bie (Srte feiner ftinbbeit,

nuumebr jugleidj *be n Segen iunäcfoft unb »or 2tlJem über

baö SBoIf, baä treu« blieb tiefer Srte unb tiefem Gimmel,

beim iai Schicffal ihm lerlaubte, ausbreiten, ju welchem et

fte im heiligen 'Jlbnen ibreß Urfprungö unb göttlichen SJe=

fenö ootifommen erfannt bat. Sdjweigen wir baber »en ben

Äraren beö 9tul;meö unb her Siebe, bie, geiuunben im £«»
Jen teß £Bo(fS, ihm bie Konterte auf baö £>aupt legten,

bie et in erfrgenaunten heiben Stätten mehrjablig oeran«

ftaltet«, aiö, ungeachtet ber feltenen bracht unb beö außer«

orbentlidjfien ©lanjeö ifjrer SBlüffi«, bort) nur oon SBlumen,

bie ihm auf ben 2Beg ju teil hödjften Triumphen geftreut

wurden, weldje je ju feiern ftlbft ba6 gewagtefle hoffen
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eine* ftünfHere" nirftt glauben bat
f.

3Jp unb traut man
borf im Sdjioiubel tes gntIjüMrauS » la 2iö gt, trugen

bie Samen ©äiiber unb Rauben uan? biefer Seeife, unb

fteüten fpecutatiue SWotemaaren&äntler, griffiiiö unb Sie«

ftaurauten ihn ^Baaren unter berfelbeu gur üffentlicfjen

@a>mi au«, brängte Sfirug mni) 2I(t fffl) in bie öffmilfs

d>en <$&afet, iuo mau ijuffen gu bürfen -meinte, ben 93e=

rounberfen 'feijen, ober gar fpredien fetun^u fhmoi, iiinb füll*

ten bie Siile ber ©efeüfnjafien, An beim gu erfttieinen er

gelaben mar, fia) mit ©äffen alier, fet&fl ber £öa)ften 6(afj

fen bis jutn ©rtrücfen: was (Mite all' -tiefer, oft gubem

in febc tomifcber Jornt fia) dtijjertibe 6nt&ufia«muö fein

gegen bie Sllleö umfaffente, Mite« <bnrfl)iiriagenbe, mbv*
.&aft t)tt)te, erijebenbe ©egeiftetiung , mit ber im SBaterlanbe

felbfl feine ^erfon mie feine Äunfi empfangen., otvtttxt unb

fein
lJ?ame getragen würbe bura) alle ©auen, die) babin

felbfr, roofjin iDDfjI nie noa) ein anberer Son gerommeii n>ar,

beim ber be8 $adfbrettd ober ber ©eige nomabifcljer 3t*

geuner? — ©Da) (äffen mit, um ber grogern ©enauigfeit

unb Uiiparf{jeilirfiEeif willen, oon biefer SSegeifterung lieber

einen Siugengeugen fiatt unferer baö SEÖeitere ersten, einen

Sengen, ber fürgiid) einige ©rief* über 8iS|W «Kofentljait

tu Ungarn neröffen tlirijte unb bamit ein Sßarlangen befries

bigte, baö felbfi btä iu bie gweite £eimatb beö ÄuttfitctÄ

hinein gehegt i»utbe , wo ebenfalls ba&er jene ©riefe in

frnnj&fiMjer Ueberfefliing jur q)ublifation gelangten.

„Wie Sigenfdjaften — fjeifjt ei bort — bie ©ijmpatljie

ber Ungarn für fta> gu geipinnen, oereinigte Siegt in fifl).

Ungar oon ©eburt erfnjien er aua) nodj Ungar uon GEfjarats

ter, unb J(jat unb Smpftnbmig bezeugten feine Slubänglid)»

teit an taö Siaterlanb."

„2Be(djer greube bm-ften bie, benen bie Verbreitung ber

ffunflcultur in Ungarn Aufgabe ift, fia) Eingeben, als fie einen

Wann, beffen Stuf ein europaifdjer ift, für t^r Hanb in

Slnfjmidj nehmen fonnten! SRif bem ©efübi einer tiefen,

Mftigen SSolfßtbümtidjfeit ^atte fiiögt meiere ungariföe
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Warionallieber auf baS Älaoier fibertragen, unb mit einem

gen«, einem Siuebrutfe unb einer SÖegeifcerung trug et He

vor, mojti allein taß Qie^eimnig befäbigf, bae er alö Un=

gar befiftt. <£t legte in, beu Sßcrtrag fceö Wafoejt), eine«

ungarifdjeu 9tationalliebee, eine ÜioKtnbung, njeldje tot i$m

Seiner Ijatte erreichen Hirnen, 2>iefee magifrfje üieb in fei«

uem tnajeftäfifdjen, friegerifdjeu, triumpbirenben ©ange unb

borf) nichts befton>euiger mir einer tief eingeprägten SOMan*

tholie ift für alle Ungarn oon mmilttfttfylUt)« 2Bitfung.

<£<s mar befjfialb nicht ju neruwnbern, bafj Siejt, als et

fein ungeheure« Talent bem Sienfte paterlänbifdjer ©efüble

u>ei()te, auch babnrd) bie $erjen Silier gewann.«

„gr tjatte alleß »eriDirfiicrjf, n>aö man perlangte, MlUeö

erteilt, n>ae man fuctjte; gaiii Suroua erfaunfe iljm Ärniije

ju; unb .er n>ar Ungar."

»8i*it mar ben 24. Setember 1839, Slbenbe, in

tye\lt) angekommen, unb gab feine erfreu Eoncerte ben 27.

unb 29."

„£)er gianjenbfle Erfolg, bie auSfctnueifeubfien Sei«

falle bejeigun gen folgten auefj bieSmal, »wie immer, feinem

prächtigen unb erhabenen SSortrage; aber tiefe £ulbigun«

gen nabmen balt einen nationalen eijarafter an, benn man
wollte in iljm eben fo fefcr ben Ungar, ale ben SRepräfen»

tauten bee Sorfftljrifteö ber Sunft ebren."

„3er große Äunfiler almete feljr fr&uetl bie bebeufungS«

»olle (Stellung, bie mau ihm geben moilte, eine Stellung,

bie übrigene oorjiigöioeife feiner 9fiö)tnug unb feineu ©pmi
pat&ien für Slllee, u>ae groß unb ebel ift, jufagte. @r >edU

fertigte biefe Setueife oou äldjtung uub Sluejeirhnung tutet)

fein sieben, feine Unterhaltung , uub bie Uneigennützig feit,

mit ber er ben ertrag feiner Soncerfe ben EünfHerifdjen

^nftituten feinee SßaterlanbeS jueiguete.«

„SJietjrere ^Perfoneu frb,lugen nor, ihm eine 9J?armor*

(latue jtt errieten, unb ee mürbe fogar eine beträa)tiirr)e

.Summe ju biefem Sroecfe fogleict) unterieir&net. SlberSiöjt

wollte biefe neue $ulbiguug nidjt annehmen, fouberu bat, baß
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man ben Ertrag fcer Unterzeichnung jum SSeflen einen Jim*

gen SBilbbauerö oerwenben mörfjfe , um benfelben jur »ei«

fem SluSbilbnng in feiner Äu nfl naef) tyarU jn feilten, tuib

macfif; fifl) uodj felbft »erbiiib(id> , alleü für tyu |u fpun,

was in feinen Äräfren fielie. Gr oerpfUdjtete ftcfi, uodj

weiter, bafj für ben gall, wenn Ungarn fpäter ein 6onfer«

»atorium ber OTufif grünten würbe, aud> er feine 3ufunft

bem Sßaterlanbe weiften , unb bie Sireftcn biefeß" Snftitutel

übernehmen würbe, eine Grrfläntng, bie bie lebljaflefte Sßes

geifierung &er»orbra<r)te. Slle er ben folgenben Sag in

feine Soge trat, um jiDelio tton SSeettjooen ju tioren, erl;ob

fi rf> baö ganje ^ublifnm wie ein Wann, nnb begrüfjte il;n

mit £>äiibef[atfrf)eii, unb mit ffiiuatö, wM)i au 6 allen ©den

beß ©aaleö ertönten."

„Sßon biefem SlugenMicfe an war feine Stellung unb

feine. SBicfjtigfeit für bie Wenge entfrtjieben, unb überall,

IBP er fla) anrt) jeigte, oerfammeEte fiä) ba« SBolf, um ifm

ju fe&en unb ju grüben.«

,,©r mürbe fo ju fagen ber SReprflfentant beö Srbaben;

fien ber ^ntellfgenj, unb audj bie'ffljnieirfielbaftefien 2ln3*

jeidjnungen, beren (SJegenftanb er »on Seiten ber 2lrifiofra=

tie werben follte, tonnten if)n nie perm&gen, biefer erhabenen

Stellung unfreu ju werben."

„Sei bem großen SQfittage fien, weldjeS er, um bie Sefte

ber f;ot>en SlriftoErafie ju beantworten, gab, fdjien jeber

Unterfdjiib ber ©efrnrt perfettwunben ju fein. Wagnaten

unb Künftler, ftaufleufe unb ©eletjrte fanben ffer) bort t?ers

einigt; Siäjt'ö gläitjenber (Üeifr wufjfe alle bei biefem

Wale gegenwartigen ^erfonen fo ju interefftren, anzuregen,

unb aufeupeitern, bafj $eber befannte, niemale einem an=

gene&mern g-eftc beigewohnt ju haben."

„t»en 4. 3annar gab St et j t ein Soncerf jum Sefien

beö ungarifetjen $(jeater6, in bem Sbeafcr felbft, unb er

würbe jum fdt&njren Sage feines Stufen tfjalte* in Ungarn.

t£r empfing bamai« ben Säbel, ber fpäter fo viele mifjbit*



190

(igenbe Weiterungen tjertiomef , 1111b Slnlaß jtt fo job*«''

©cfterjen gab.«

„Der alle ©ebrautfi, ber ivofjf erlaubt , b(ti Sängern

SabarfSbofen , beren (1c fid) nie bebienen, ju geben, marb

burdj bie Ueberreidjung eineä ©abelö an einen fiünftler

beteibigt nnb »erieift. äber, raeine' lieben Sreuube, oergeßt

iiidjt, baß- mir in Ungarn finb, baß in biefem Sanbe ber

©äbel nidjf Wcö alö auäft&tießiirfjeiS mililärifibeö Äeitit-

Rieben gilt, baß er im ©egentbeile jur *nationaItra<fjt

gebort, in bet Ciöjt tfcf) jetgte; bebeuEt anßerbem, baß.

bet ©Sbel, ber fonft nur oon Sbelleuten getragen werben

burfte, jeljt jebtm böber gefreuten Manne angebört.«

„9118 £ulbigung bem SBerbienfie gegeben, fommt bamit

bie 3&ee einer militärifctien SSefobnung in gar feine SBe«

rübrnng, unb bie 2tbflif)t beö 2lbels mar, als fie iU^t bie.

fe* ©efrfienf beftimmte, feine anbere, ale ibrn baburd) ju

bereifen , bog fein großeß äalent it)n auf gleite ,051k mit

ben auSgeäeidjiietfteu Männern ftelle, unb i&n miirbig inadje.,

au allen SBorrecr/fen Sfjeil ju nefjmen, bie ifcnen jn S(; t ii

geworben finb. 30» werbet fogleia) fe&en, roefdje Singles

gnng Sisjt felbfl biefer Jpulbiauiig gab."

»©er Saat mar pracftfooH erleiir&ter , imb fo eingertefj»

(et, baß er bie großtmöglicbfte Menge Menfdjen faffeiv

tonnte, ©elbft bie Souliffen roaren mit 3ui)5reru geffiHt,

unb baS Wanoforte mit ©effeln umgeben, bie von ben

eleganieften Samen eingenommen nnirben. SJaö Spiet bee"

berübmten Jtünfilerö mar bemunbernemürbig in 3Bi>f;lfaur,

©laiij unb ©inVrbeif, unb mürbe von bonnernben S8etfall$=

bejeigungen gefolgt. £)a$ (joucert fcrjlofj, fertjfl Magnaten

unb ber eble Magifh-af trafen in reifer Station altradjt

ein, unb ber ©raf See Sefteticj überreict)te Siöjt einen

©Sbel, nid)t ben Säbel SSatljorn'ö ober eines aubern te»

rül;mten Reiben, fonbern ernfaef) eine 2Baffe, an ber bie

©ayibe von im ijeuer uergolbeten ©über, in antifer 8lrt

gearbeitet unb reief; mil fojrbaren Goelfteiueu rter^iert mar.

3>er ©raf fagte bem Äünftler batet in einer (urjen, ge.

Di j i j !:.



in

brängteit Siebt, in uiiganfdjev ©protze, bufi er nur bnö aH=

gemeine ©erlangen erfülle, inbem er üim ein Haben Je»
an fein fflaterlanb überreife. Stuf bie leb&affefien

SBeifallebeieigtuigen, bie tiefe SBorte: begleiteten, folgte ein:

feierliches ©a)n>eigen. Sißjt näherte, fid) nun bem Drrtjej

ffer nnb brüefte feine Sanfbarfeit im foigenber Siebe oiiß."

„„Weine tbeuren ganböleute (benn bier ift mir nicljt

möglirf), nur ein tyüubtftum ju fe&en)! ben ©5bel, bet mir

bnrrt) bie SSerfreter einer 3?oticn, beren Snpferfeif unb fffifs

terlirtjfeir allgemein beronnberf werben, jotsf überreizt wer*

ben ifi, werbe td) wiibreub meines ganjen gebend afö beir

meinem £erjen t&euerffen unb liebfreu ©egenflanb be:

icnlnren." "

»»S&nen in biefem Slugenbfirfe, wo bie beftigfle 3Iuf=

regnng meine ©ruft berlemmt, bura) 23orte auSjubrürfen,

wie tief irf) gerübrt bin, unb mit &ocfj iaj bieö 3eid)en

Sfjret Slcbtuiig nnerfenite, ift mir in ber SÜljat unmoglitf).

(Sntfdjulbigen Sie beeftalb mein ©tiKfdjw eigen über biefen

(Punft, unb glauben ©ie, bafj idi alle meine Kräfte baran

fetien werbe, um meine Santbarfeit burd) USerf* unb £tanb«

lungen ju begeigen, wie fie einee Sffiannee, ber ffa) rübmt,

unter 3t"1"1 geboren ju fein, würbig finb.'"1

».»OToge tä mir erlaubt fein,, fajon beute einig? Söorte

ju fagen.««

„„Siefer ©Abel, ber ju anfccrev 3cit fo t taftig für bie.

SÖert&eibigung unfereS Sattvlanbee gefdjwungen würbe, ift

jeftt fdjwadjen unb frieblin)en £iuiben übergeben. 3ft boS--

nidjt ein ©innbitb? ijeifif tt nidjt, meine §erren, baß

Ungarn, nadjbem tt auf fo Dielen ©djladjtfelbern fid) mit.

SRubm beberft Ijat, jefjt aud) »on ben Äünften, ben SEBiffen»

fünften, ben Sreunben btt JriebenS, eine neue- Berbern

Hebung erraartet? $eifjt tt nidjt, baß bie OTanner bee

Sntelligenj freute in 3&rer SWitte einen eben fo eblen 3wect,

eine eben fo bolje ©enbung jti erfüllen baben?""

»„Uiigaeo, meine Herren, barf fein 9tul)m fremb blei*



102

ben, eö ift biircfj feine Jopferteit mit burtf) feinen friebiitfjen

©eiff beflfmmt, an ber ©piJje ber SBjMfrt jn roatibefii.««

„„Unb für uitö Äftttfll« ifi biefer ©äbel aua> ein

fcopee: 25i(b, ein gfäitjenbe« ®$mM.* a

„„Gbelfreiue, Wubinen, Bfamatilttt förnficf«! bie

©ajeibe, aber fle ffnbnufjtö alö 3"8<*be, gfäujeube Weben*

fachen

„„Sie Äiinge ifi im Smiem. ©o füll es immer fein

in unfern 2Berfen, unter taufenb launigen S°rmen, mil be=

nen fic(> unfer ßiebaufe befletbet, wie bie Älinge in ber

©ajeibe, bort) immer bie Siebe für bie OTenfdj&eit unb baö

Siaterlanb, ba<S ja unfer Seben felbft ift.««

„„3a, meine Herren, cerfplgeu wfr mit allen a,erea>

fen unb frieblirtjen Mitteln baß SSerf, an bcm mir alle, ja

ber narlj feinen firäften nnb feinen Mitteln, S&eil ne&men

bürfen."«

„„Unb wenn jemals man es wagen füllte, uns auf um
gered)ie ober gemaltfame 5Beife in ber SBerDOllfommnuug

biefeö SBerfeö ju fiüreu, fo mögen unfere ©Sbei norlj ein»

mal bie ©a^eite perlaffen, unb unfer SBluf biß auf ben

leftten Kröpfen bafjinfliefjen, für unfer 9terf)t, ben Ä&nig

unb bau 93arer(anb !""

„Sun ben erfreu SlSürten an, briicfte if>n bie 9?üfeV

rung; bortj 6a(b burrtj bie Segeifterung geregt brürtte er

fid) mit glü&enber 93erebfamfeif aue". Saison wn SBeifallfr

bejeigungen frönten feine 9febe. 9Ilö Siß^t ben ©aal

»erlieg, fanb er ben *ptoft mit taufenbeu von OTeufdjen

erfüllt, bie mit Sacteln feinen SEöagen umringten."

„Sie Wenge war bermajjen angewarijfcn, ba§ man
geglaubt (fätte, bie ganje ffiep&lferung »on speftb' unb Ofen

wäre bamalö auf bem 9>lalje unb in ben benachbarten

©trafen terfammeft gewefen. ffle&rere junge Seute idoU«

ten bie *pferbe auefpannen unb ben SfBagen sieben, aber

bau Sßolf wiberfefete m, unb jagte, baß est bttftf Seft oen

ben ©alanterten, bie man ben Sängerinnen unb Sänjerin*

nen bejeige, unlerfrtjieben baben wolle. Ser 3ug fefcte M
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in SBetoegung, mar aber fo jafjlreidj, unb toi* Sreubenföreie

iiub 93i»at$ würben fo oft loieberbolf, baß jt»ei OTilitär*

mufifd)Öre, »on benen bae" eine an ber ©piije, ba« am
bere am @nbe teö 3uge$ ging, gar nidjf geijürt nmrben.«

»Siöjt tonnte babei nidjf langer in feinem SBagen

Meiden, (Heg Cedljaib, inbem er ladjelnb bemerke, baß iljm

biefe Stellung ju arifto(ratifd). erfc&eine , auö , unb mnrfjfe

ben übrigen 2Beg ju Sufj; bte $erren in 9tatiDnaltrad)t

folgten if?m. Set Stieg vom Sfjeafer biä jtir 2Bof>nim9
oon Si äjt mar fang unb biin^fdjnitt faft bte ganje Stabt.

3ebeänuiL, wo bie Straße breiter mürbe, ober fein ©tfolge

an einen freien *pfaij tarn, Ijielt man an, unb ßtßjt ria>fete

einige SESorte ber grfenntlicfjfeit an bie OTenge, bie (retS ju

neuen Qurrab** unb anbentSreubenauöbrürtjenSlntafj gaben."

„SDran fo.m eublicb an bem £ote( üUjt'd an, Sie

breite OTarmorfreppe n>ar mit garfein garnirt; in einer

Siebe, mit ber man ben Runftler unter bem portal beinilf*

(ommnett, empfing er uotijmalö bie Sluobrü'tfe bes Sanfeö

unb ber grfenntlidrteit ber ©tobt (petfb, fo wie bie 93er*

Gerung, baß fein Seifpiel audj in ber gitfunft grüitjte

tragen unb bie fdjonften SHTefultafe für fein Siaferlanb ge»

ben werbe. Sie OTuftf unb bie Sreubenffljrete oerlangerten

firi) aber nod> biä tief in bie 9?a$t binein."

„31m anbern Sffiorgen erföUnen aibgeorbnete ber Stabt

$eftb, "in 2f8jt anjujeigen, beiß er jum SBürger ernannt

werben fei, unb tfmi bae" Siplom biefer SBürbe ju übers

reicb,en. 3n ben ftomitateioerfammlungen beö Motte fpradj

man mit Q9egeifhrttng von feinem latente, von feinem 25er;

bienfte, unb ber (joften SBicfttigteit , bie et burd) fein auös

gegetdjneteS SSeifpiel, fo toie bura) bie fcanblnngen bee) <5btU

muthi unb ber Sßaterlanböliebe, bie tt ju ©unften bet

Snfritutionen bed £anbcö tramer noct) oeroielfältige, bereite!

erlangt babe."

„9lm Sage feines legten eoncetM, baö er uor feinet

Mbreife gab, warb er oon ben Samen q)eft&S ju einem

großen Jefte eingelaben, wobei aä)t bet eleganteren Samen
13
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He £ommirö matten. Sie feiiifien ©peifen, He bcfiftt

2B(ine würben bie gan^e Stacht binburtt) gereift. Uns

ttrl>a(iuttg unb Sali waren feljr beliebt, wie eß ftefS ber

galt wtnn bie ®efe(lfn)aff firti burd) ein gemein»

fameö 3itteteflc unb SBergnügen oerbunben unb gehoben

füblr. Sie frfiönen Sängerinnen überhäuften ben ftünftlee

mit allen müglicjjen aiufmerffamfnKn, unb erfl gegen SBors

gen jpg fidj bie Wenge fr&biid) unb entwirft jurücf.«

„Siöjt gab feines Stjeilö min wieber ben Samen eine

glängenbe 9ibeubunterbaliuug. Sitte erid)ienen im größten

©taate, aber bie tyvadyt fljat behalt btr greuce feinen

ginfrag. 1'

»3* habe bis jefsi nur ton ben gelten uiib 6b>

renbejeigungen gefprodjen, bie einen of|ijie((en eijarafter

ballen, aber nortt nidjtö oon ben jpuifcigitngcn gefagt, bie

eine große Wenge Don 3tfenf(!)en Siöjt wätjrenb feine«

Slufenfbairee" in <Peftlj barbrad)ten, unb benen er firft immer'

ju einteilen oerfudjte. ©eine ©alonö unb feine Sorjimmer

wimmelten oon SBefudjern, oon SBittfieUern, ober oon 2eus

teu, bie tarnen, tym i(?re ©bterbietitng ju bejeigen, inbem

fle fid) für feine SSerwanbte ausgaben, Won fieberte

feine Slbcletttct unb eine ©eneaiogie wieber auf,, nach ber

er von ben ©rafen Jpurfo abfiammen feilte ; l'eutc aus ben

erften Älaffen erflarfen (id) für feine SBerwanbre, ober feine

greunbe. @£ne Wenge Wenfätn übergaben ihm Söittfairifs

ten, frugen ihn um Statb, £ülfe unb Unterftüfcnng ober

baten i&n gar, ihre griffen j ftrtjcr ju fiellen. Slnbere fii(jt'=

ten ihm Äüiber jit, bie ju ber ober jener üauffca(ni Slnlage

fcaben foHten, ober bei benen man biefen ober (enen SBe»

ruf bewerft b>ben wollte, bamit er fle tmrerfuebe, firt)

für ffe »erwenbe, ober wentgfrenS (ie fegnen möchte.«

„ßublid? erfd)ien ber Sag ber Sftbreife. @r teerte, nad)

2Bien jurürf, oon m aus er nod) einmal eine Steife nad>

Ungarn raadjre, um SBaibing, feinen ©eburtöMt, ber in ber

Räb>. oon ©ebenburg liegt, wieber ju fehen."

»9lur oon einigen gteuuben begleitet «Ute er nad)



Kctiblng ab, w fein Sefudb mit Ungebutb nwarttt würbe.

Huf ber Witte be* äSegeö näherten jld) ihm eieren ber

ftbSnfren jungen Seute ju ^ferbe, reict) gefchm&cft unb mit

6djärpen umgürtet; fle umringten feinen SBagt», bilbeten fo

einen SBor* unb OTadjrrab, unb begleiteten t(>n jubemSorfe,

no alle Sinmo&ner, groß unb ((ein, OTänner unb grauen, tu

ihrem ©onntageputte unb ben Schufen unb ben Pfarrer an

ber ©eine, U)U mit einem ©efange empffngen. öicvaiif

nnirbe er feiertfd) jur Stirpe geleitet, wo ihm ju <*(>t eu ein«

grelle mnfffalifche SJfeffe aufgeführt mürbe."

„Watt) ber SJieffe befugte er ba<S £au«, iuefd>e# feilt

SBater befeffen (iat(e, unb reu bem ein Sörfter [etjt ©igen»

(Immer ift. öiev f>at er baö Sirt)t ber 28ett erblicft, Itter

Ijat er bie glüdlicbfien 3ab>e feiner Ätnbb<ft unb feiner 3m
genb verlebt, hiev bat er feine erfte Srjiehung unb bie «rften

giiterücte ber üSBuftt empfangen, ^ier öffnete (idj fefne Stele

ber SSefdjauung ber Äunfi, ber er fein Sehen gemtbmet bat,

unb bie ihm bie Jtränje einbrachte, bfe er heute empfing!«

Sreilid) feilte unb mußte bie aufjerortenttifbreit unb

UngeiD&bnftfhfeit biefer Seiern, oon benen felbft bie ©e«

frrtiditen ber ffönige unb Jelbberren nur feftene SBeffpielf auf:

ineffeu, aurf) ju manchem öffentlichen un'e prieateu äergerniß.

SSeranlaffung geben, unb namentlid) war ti bie SBitierfeit

bee fraii}t>fifd}en 38ü)ee~ unb ber netbifdten Saune, welche

meinte, nid)t Sichtung genug vor bem Oeiiie haben ju ntüf*

fen, um ihre Pfeile bagegen loe^ufchießen. iBefonberö warb

bie pruntoolle Ueberreictjung beö @ljrenfäbet6 an ben Sdiu

(ünftler alö unerfd)6pflid)er Stoff erachtet, ber Sronte unb

bem Spotte fciö }tir böljneiiten Garricatur Sehen unb Flügel

jU gehen. 9(her man oergafj bähet, baß ber Säbel in Un«

garn baö nationale Seichen beS freien OTännerridjW ift, unb.

bog, wenn man mit ber Äraft beö geheiligten ©»mbolums
bfe Sitte an ben ÄunfHer richten wollte, audj an bem fern

dufgefdjtagenen neuen £eecbe noch unb überhaupt, in welche»

Ser&aitniB baö frei* SBeftleoen, bem fein ©efnjicf ihn anheim

gegeben !>at>e, ihn freiten werbe, uor aUiem biejenige ERationatität

13«
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ju bewahren, aufl ber er entfproffen,— bieg fomit nidji ans

Ute gebeten tonnte, benrt burd) Ueberreiajung beS Säbel*,

in beffen Ülnnabme bann jugleid), audj unauögefpror&eu, baB

3a ber verpgiajtenben Stntwort lag; vergaß überhaupt, bag

in Ungarn niifft wie an jebem anbern Orte Ho« bacf glti

menl ber Sanft bem ISntfrugaSmuä unb ber 3iere(»ning SliU

gel tut, fonbern brei mächtige Elemente jufammen roirften,

bem Äunfller eine £uleigung barjiibringen, nne allerbing£

(ie Seinem nodj ju Jfjeit murbe, bort) er fetbft auch ge nin

geilte weiter (»offen burfte: mit ber SBegeigerung, welrfje ber

Äünftler erregte, vereinigte gdj fjier jugUtcr) ber ©to(j auf

ben berühmten Sanbömann unb enblid) noch bie spgidjt befl

35anfeS für bie reiajgen ©aben ebelger SBofrltfräfigfeir.

Sieg bebaut, bie ©eronlt eine« foldjen Serbanbeö aua) nur

afrnenb burdjfdmut, Iritis nie bie Giferfudjt ober Saune gdj

einem ©viele Merl äffen feilen, in weltfern jiiEefif bort) nur

ge felbg, verwunbet unb entblößt buret) ber eigenen Baffen

«raff, jitm Spott bed Seffern werben mußten.

3n SRuglanb, tvoljin ßi«jt je$f, näajft Ungarn unb

nad) einigen Gonterten , bie er auf ber Steife fcalmi (aber«

male) }u 3Bien, 5J>rag ic. gab, feinen &auptfd>aup(a(j ver»

legte, rooliten jtoar SHnfang« bie 3been unb Stngcbfen, bie

er von ftunfi unb ftunfi lerflmm hegt, {einen tiefern Qim

gang gnben. Wati mar bort itoef) jn fefjr geroo&nt, S«be
bloß dis ein unfdjulbigeS unb jugleidj febr efrrenroertfjeö

Littel gegen bie Sangeroeile ber ©rogen ju betrauten, von

bem, Je beffer man es bejaljle, aud? bego unbedingter oer«

langt werben f&nne, bag eS ficrj bem Stenge füge, in weis

d)em es gebe; unb wo jroei ©egenfaije fo(d)' fdjroffer 3irt,

rote frier, grt> unmittelbar berühren, tonnen jünbenbe Mei»

bungen um fv weniger auSbtetben, als beibe Ärafte eltmeiu

tarifdje gnb. SJtan erinnert ga), was fdjon gielb, ber

$inga)t[iä) be« 3öertljfl unb ber SSebeutung, bie er in fein

Jtün giert frutn feilte, unb brögdjttia) ber offenen ©erabl.mt

ober geraben Offenheit, womit er feine bafrtn ge&enben Sin«

flehten an ben Sag legte, ali ber nätffre SJorgfinaer von
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-SUjt Betrautet iperben mug, w« jener ©eroo&nljeit 311

hüben batte. 93i$ jii SJUit'e gri'dfeinen (jatle biefelbenodj

nidjt genugfam abgenommen, um «ictjf ein Äc^nli^rt jU bes

TOftfen, obfdjpn biß bafjin bie mufifa(if<f>e guttut in 9tuß«

(aiib nngfeidj weiter unb nameutlieb mit» ben (oberen ©tan«

ben oorangefa)ritten mar. Sei tonnte i(m fomit nirtjt an

Begegnungen feljlen, bie ber gefdjäftigen Sagapreffe Stoff

in SOTenge ju SlneCboten unb Srifiblungen opn Auftritten bp*

teit, bie er namentlid* in ^Petersburg erlebt (jaben feilte

;

«itr mug andj biet roiebtr jene aritbmetifdje Manipulation

in ©eltitng fomnwn, bie, was* baS on dit bed £agö betrifft,

fNfS beffen Sil fertig feit unb ffteij ju Uebertreibungen unb

Grffnbiingen jugieirf) jum ®ubtraf;enb beä Säfjterö opn bem

gangen 0ei"if)kf>f$nentier ergebt. SiiSjt fpnnte feine Qu
lebniffe (ja ben, wie tDor>( aufl ftielbö focialen Sejiefjungen

in 9?uglanb erjalilt werben bürfen, weil mtgeaajtet erroflOnfet

6)leiä)beit unter ben beiben Naturen bort) ber fe&t mefent*

Udje Uuterfdjieb iroifdjen benfe(ben ftattffnbet, bag üiejt

felbft ba, wo er fdjtoff erfd)eint, nitfjt etwa mit ©erbbeit,

fonbern immer nur mit einer geroiffen ©rajie, einer 9?o=

bleffe, beten Ueberlegenbeit gefüblt werben mug, wo unb n>fe

man if>r entgegentritt, bie aWerbing« ffete «ntfct>tebene unb

fdjarf einfd)neibenbe SBaffe fdjwingt. Unb biefer Unterfrtn'eb

benn and) mar ti, ber, wf< er (ier ibn gegen 33eruninbun«

gen un&eilbarer Statur fdjü^te, bort ifjm enblid) gteidjwofjl

einen Sieg erringen ^a(f, ben ju erringen ein Sielb nie«

mafö bas ©lütt baten tonnte. OTit ber Ueberjeiigung »pn

ber Ütbfonberlidjteit feiner perfonlidjen erföeinnng mngte

ttadj unb nad) aud> (euer pon ber Sefonberbeit feiner ftunjl

eine unauöipeidjbare SBabn gebrochen roerben; unb wollte

ßifiit bennonj aus SOIigmutb" über bie $Bel)arrliä)(eit, womit

man gegen ibn foipobl a(ö gegen fiel) felbft bie 9tieberlage

jUjugefiel)eu fieb weigerte, bie Sitte unb ©ewobuljeit pon

ber ÜBabrb'aftigfeit ber S(at erlitten (alten, früber, benn

feine erfie atbfidjt gewefen »nr, bie Ejaarenflnbt uettoffen,

fo f;atte er Dafür nadjgebenbd bie @enugt()uung, tag man



Um einfjoitc, norf) efje er bie ©räit|e btö SReicfiS erreicht

Itartf, unb aue-brürtlid) ibn bittenb nötigte ju einem langem

Sßenoeileu.

3üir glauben, baf) bec behauptete Sieg, ben et fomit

quo) in 9tufj(anb errang, uidjt üperjeugenber bocumentirt

werben rann, ale> buref) eine foldje, buret) ciefe S^atfd^ej

nnb wenn man nunmehr bort, namentlich in ben Sttibteri

.ipeferflburg, iBiosfau, 9tiga k. it., u>o er concertirte unb

wo <r balb mehr f>alb weniger lange fia) auflieft, and)

ramber laut unb glanjeub benn in feinem SBaterlanbe Uru

garu, boerj ntd)t miuter aufrieb tijj
,
altgemein mit berritwils

ligft wie bier unb roie in Wim ober in Italien i6m bie

-<Pa(me tarreiebte, nadj n>eld)er fein ganjee unb «injiaeS

Streben alt) Jtünfrler wie af$ SSurger fianb, fo ffnb wir

gern geneigt jltgletff), bie frühere bartnädige Weigerung ber«

ftlben jum großen Jfmle mit auf 9ted)nung berjentgen @e»

nianbtbcit unb Sluöbauer aua) ju fd)reiben, womit in (är=

mangelung anberer fefter ^(it^altdpunfie eine alte feinbfelige,

weil neibifebe garna, bie eon grmifreitf) ausging, jebod)

aneb in Seutfcljlanb unb namenilid} buret) einjelne fieipjiger

treffen genaljrt ju werben pflegte, ben ©ertaajt fiete wad)

ju erkalten Demanten baue, ber Siajt fortwabrenb nod)

in ©t. ftmoniftiferje ober anbete teoolutionnte SBejie&ungen

fletlen follte, unb ber in flrußlanb natürlich ungleich tiefer

feine Surdjen gejogen baten mußte ale etwa in Ungarn,

Sßöfjraen, Qefierreicfi , überbaupt Beutfcblanb, Suglanb unb

Stalten, wo eine näbere »efanntfebaft mit bem Äünftler bu

reitet alle Bie Slußgleirbungen in folcber Sqiebnng getroffen

batte, bie fie in Mujjlanb notbwenbtger 2Beife erft ncrf> bu
«irren mußte.

19.

SeutfcftlnnD, bie Stiebtrlanbe, (Snalanö nnb Jrantrtict).

£)en 2ßtnter 18*7». bradjte fiisjt, nad) rafd&em 3nfl«

aus bem Horben über 23ten unb burdj einen fleinern Sbcil
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eon 1>eutfd>lanb — irren wir nicfei — raeJjrttrtfjtttt in

rid, am beimatljlidjtn J^eetbe, bei feiner SMutier jh, unb

für tit Saifoti 1841 (ifluril, 5Bai, 3uni) bann uabm tt

loteber bie Säle Snglanbd für feint Concme in Miifprud).

— Silen iDtr über biefe Seit Ijtinueg, fo gefdjiebt ed, weil

(ie nirtjtö befonberd Sntereffanteä
,

nia^ld Weued für unfe«

©efihidjte bitter. Saü feine fünftleTifdje 50irffam(eit fort,

ungeadjlet beö Seiuußrfeind unb ber in allen SBer&ältiuffeu

beruhig enteren Stnflüffe beö ju:$atifetft(h>befinbend , in eben

bem Waage bebeittenber (Ith gefialtete, ald er felbft $uge»

nominell batte an üfteife unb burdjgreifeuber ©eltung, tann

eben fo wenig nmnbern, als ed ben Sefer interefffren mürbe,

ihn mit ben mancherlei äluorbnungen ju unterhalten, bie

auch ein Ämiftler, ben 93anbe beruflich! gegen eine geliebte

gamtlie umgeben, nadj längerer 9l&roefenfjett Don tiefer in

feinem £auöroefen notftroenbig ju treffen (mt. ©ad ift eine

ber üngeln, bie bad TOenfdjlitfie in bem SKenfdjeii feft&afs

ten, wiK, jeneß ffdj enlfdjlagenb, biefer auf bem ©efüljle

ber ©ort ähnlich feit lief; jiim Gimmel frfjttingeu; ift bie^Profa

biefee Sebent, bie auf feiner spoefie taftet, gleich; ber @or*

bitte, roetdje ben Son nftt)t gutn fllange lommen laßt, ©lüefe

lieh nod), ber ffe blod als bad 3nfermeü<i ber Wii&e feinem

Sprö einjitoerleiben vermag. Qianj entheben fann fld) ifjr

9iieraanb, unb ed ift gut, baö ed fo ift, um beß ewigen

einerlei willen, murin ffe fid) bewegt. 2Bare bem iridjt fo,

fo würbe biefeö mir tun fo unerträglicher für ben fein, ber

<wd) über feine DberfWdje fid) ju ergeben bie ftraft [>at.

fiifljt für einen folgen ju ballen, warb und luabrlirb Uvfache

genug, unb ed (liege fona<fi fogar, ffdj feiner felbft begeben,

wollten mir aufmerffamer auch ba um bem Äünftier seilen,

ido ihm bie 5ior!)n>enbigFeit beß Safeind btä ju jener SMU
täglidjfeit tjerabjufreigen jur $Pn"id)t ma*t. Solgen wir

ef*jt beßbalb auch, niemals auf ben turnen äudffügen, bie

wir ihn in 3»f»«P Seit ju Seit and Sentfrhlanb ober

Snglanb binweg narr) *Pariö machen feljen, meift lebiglich um
biefer vpfttdjf ju genügen.
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Uebrigene) bauerte für jeijt fein Mufenhall fiter hoch and)

(nngc genug, um uwiiigftenö einige 3» ( llccf> iu bem Srtbui

ju erübrigen, beflen er (ich, mit 3utia$me feiner ©ebeuiung,

aud) von Sag ju Sag mehr feiner Senbung fcbulbig füfjlte.

Kur trug er ifjn weniger ab tue* öffentliche iproburtionen

alöilirtnoe, benn pielraehr bura) einige Slbfjanblungen, womit

er bie Spalten ber Gazette rausicale bereicherte, unb in bv

tien er meifi bie (Srfahmngen unb SHufictjten pdii tunftleris

fd>en guftänben unb ^Begebenheiten nieberlegte, welche er auf

feinen bisherigen Steifen gewonnen hatte. SBoK bee) fyttiütn

@d>arft)Cictd unb einetf tiefen, 'Jlllea burdjbringenben 3ubü

cinind, lüie belebt jugletrf) oon einer binreifjenben Slegan«,

ter Sprache, machten biefelben überall tiefenJSinbrurf unb

mürben felbft von auölanbifchen Seitfchriften auf bem 2Bege

mehrfacher Ueberfetjung benüijr, bei ihren feiern bie ®rin»

nerimg an einen tünftlerife&en ©eift wach ia erhalten, ber auf

bie Geltung einer Autorität beizeiten »erachtete unb bennodj

beren Stecht« unb ©«walten in fo oollfornnisnem Wtafje he«

reite aueübte.

SRad) bem ©chluffe ber Sonboner ©aifon fa>iffte (ich

£iöjt ein, um über £ollanb unb ©«Igten enblich auch

Beutfchlaub ben langem SStfutb, abiufiatten, ben er tiefem

ßanbe, in welchem er frohe 3ug«nbja(ire »erlebte, längft jus

gebacht fratte. „3mmer — r-erfichert er unö — hegte ich

ein eigenes ©erlangen nach 'b"™ Oinferm)©aterlanbe, unb

gibt ti eine Sijmpatf.jie bee" ©eifteS, fo barf ich glauben,

bat ungeachtet meiner fremben fform mein J&erj bennoch

unb oon €nrigfeit fyti nur im beutfehen ©emüthe feine eis

g tut lieb ftf 2Biege ahnete; allein Umftäube, benen wirken*

fnjen nicht gebieten founen
,

Der(;inberfen mia) bis bafjtn,

bem ©erlangen ju genügen, unb fo wohl ich mi<f> uuifjte,

als bie «rften ^Bellen bce beutfdjen dtbeinö mir wieber ent*

gegenfehlugen, fo 'ag eo boctj in ber 9tatur ber ©acbe, auch

bie' Seit fa)on ju bemefjen, bis ja welcher biefe ©eligfeit

bauern würbe. Safj es anberö gekommen , ift nicht mein

SBEtE." Unb gleichwohl, wer mod)!' tt läugnen? nur fein
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2Berf. Sie ©table bt6 Wfjeint), burrt) ifm allein fo fealb

an baß Siel geführt, baö einen ibrer febnlidjften 2Biinftrje

auemarfiK, empfangen ifjn bereite, noa) el)e fie einen 3Tdh

boii feiner Äunft oernommen, mit 3ubel nnb GntbuftaömüS.

©er Sauf, beffen ffe ftdj gegen ibn fdjulbig fügten für ben

Srtjuit, fn welken er Cie <Pfficl)t, ißeet&OBen ein Senfmal

ju f«(ien, genommen, beifjr fie fo unb nidjt nnberß bem

gvemblingc entgegen treten; unb ali nun enblid) fcerflünftler

and) ben gigantifdjen 9iuf, ber ibm »Drangegangen
,

frtircr)

moglidjft nod) gigantifdjere Seifrungen erfüllt, als all' bat

Sieben, baö fie befeligt, unb all' ber ©laute, ber fie bei;

(igt, in biefen fttb wteberfpiegelt , ba fennf bie SBeMjjninj

teine ©ränjen mef>r unb eine ffeibe oon feiern beginnt mie«

berum, welche an SBarme, Slufrtdjtigfeit unb 3iUgeineinbeit

felbft jene nod) ju überbieten geeignet fein bürften, bie bem

Äünfller roaljrenb feinee) Slufentbaltä in bem Saterianbe ju

Stjeil werben feilten. 3» ben ßoneerten, weltfje er bort

gibt, um bie lebten nod) feltlenben Summen für Seeths
»enö Sentmal iiifammen ju bringen, gefeiten firt) aud) folrbe

jum SSeften beö Slnöbauft btt tolniirt)en Sorna. 25a« er«

roirbt ifjm ein SJürgerredjt bee $erjene wie btt ©eifte«. $Be>

reite fdjmüctt bie ©ruft baö SWitterfreuj bee Äöiiiglid) !8el>

gifdjen Söiueuorbene. Saju gefeilt bie |>&ilofophifd)e gacultat

ber Unioerfltäf Ä&nigflberg , wo Si*it auf feiner niffifdjen

Steife mebrere SSodjeu weilte unb nicht miuber benn (>ier ffd>

bie Siebe unb SSerehrung aller ßlaffen ber 58ewo&ner erwarb,

baö Siplom eineö Soctorö -ber frönen Jtünfte unb SBiffens

fefraften. 91m 22. Stuguft (1841) bott ibn bie Jt51ner Sie*

bertafei bnrdj ein prart)tt>oU mit glaggen jeber ©attung ge»

fajraüdfee ©ampffrfciff von ber 8tl»inifd)en Snfel Wonnen*

ntörtb, wo ber Äünfller fo gern ju weilen pflegt, ab, unb

bereitet fo ihm, unter ftetem Äanonenbonner, ÜJIufif unb

©efang nad) Äöln fegelub, einen (ünfrleriffljen fifingerj unb

Sreubeujug, wie bie SSJeßen beö 9Tr)einö, fo lange fie fdjla«

gen, uielleirfit nod) niemals jurücfgefpiegelt haben. 3» Serlin

bann, wohin Siöjt ftd) oorßnbe bee Safer« wenbet unb t»o



tot

tt nalte m bret 3JfDita(e, HS jum SDIflri 1844, weilt', —
wer erinnerte fid) nidjt nod) bei (Staunens, taS it)n ergriff,

als er von Jjer wunberbareu, fabelhaften Aufregung Iförte,

iueld)e beß Äünfilerö ©egenwart Csier erzeugte, unb er (idj

bfr eigentlichen Urfad)e baoon nod) nidjt burd) eigne üliu

fcfjauung bemußt war?! — fiaffen mir abermals einen Singen*

Unb Dljrenjeugen baven berichten.

„ßiSjt'S erfteS Soneerf im Saale ter Sitigocabcmie

— frfjreibf Stell ftab aus Berlin am 8. Üttarj 1S42 —
war gebrängt mit iöefiiifjeni gefüllt; biefe liaite if>m fein

Stuf jngefüljrt. Sie Ärifit war jmeifelljaft über i&n gewes

fen; et fpielte, fte würbe enifdjiecen imb trat mit tlftet

gaujen, wenn aleid) untergeordneten STOadjt auf feine Seite.

Ob fie i(mi ijülfreid) gewefen? SBielleidjt für entferntere

ßertlid}feiten, baS §«l>etfommen OTandjer aus btr Um»
gegenb oeranlaffenb

,
il;m eine fernere Sa&n porbereitenb.

Sprit liier crfodjt er feine Siege allein. 3Bäre bie gefammte

Jtritif feine ©egnerin gewefen , feine Srinmp&e Ijdtten Da*

burrf) nur an ©lanj gewonnen, ftd) an 3apl geniiß nid)t

eerminöert. 31m weiften war baS fadjfunbige Urfljei! »iel*

leidjt baburd) auf feiner Seite, baß es audj feine 3R&nge(

nidjt r/erfd)wieg, unb man fo ju ber «egeifterung für baS

SilufjerDtbentlidje in ipm ein ffttjmeS Sutrauen faßte. So
füllten ffd) nad) bem erften (Joncerte nedj neun in bem»

felben totale, jwei in ber UnteerfitätSaula, brei im Sohl

be Muffle, jwei im großen (Soncertfaale, Bier im großen

Opcrnljaufe: unbebingt feine glänjenbflen, worin er >fltf>

aud) als ftüafHer unb SOtufifer am größten jeigte. 3»
öl Uem 21 Goncerte, ju benen bie SiKete oerfanft würben.

2iS}t gab fie alle, infofern fein 9tame, feine HJlttwirfung

bie 3u[;örer Oerbei}og, bort) gab er fte nid)t alle für tief).

(Sinti bem Äölner Some, brei ber Unioerfitdt ju u>o(iltfjä=

'igen 3u>«ten, brei für anbere Goncertgeber (Pantaleon!,

9tina OTorra, ©anj), eins im £)penu)auS, eins im Eon»

eertfaale für oerfdjiebene ffio&ltl>ätig_feitSanftalten. Bon
Äl Soncerten alfo neun iud)t für fld>! 3BaI;rlid) unr ein
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fo Uebemtdje'r fann bfe $rüd>te feiticö 9ftir;me6 mit fofdjet

©roßmutfj teilen! Dabei ift feine rein perföntnfje greis

aebigEeit n i>d> gar uidjt in 9lnfa)lag gebraut. Sreittrti ber

Summe aller Slnforberungen oermorfire er nidjt ju genügen,

fein Äaifer Ijäile eö oetmodjf. Senn allein aus ber legten

äßodie feines £>ierfeine" würben über taufenb ©riefe oer«

braun t, bie Sitten um ©etb enthielten! 'Die Summt ber

au iljn gerichteten gorbmmgen bat uielie irfjl bretmal bie

fetner Einnahmen überfliegen ! SFtidjt baß er gab, fonbern

wie er gab, erwarb ihm einen fo ungemeinen ©a>a^i an

Siebe! 3" jeber guien ®atf>e mar er fogiein) aufs freu*

bigfte, mit wahrer Segeffterung bereit. 9tiemanbem ift

bie Sitte, bie er an ihn Hütete, irfajrcert warben; wo et

fie überbaupt erfüllen rennte unb wollte, ba fügte er bie

gewinnen ö(te gönn jur pütfreidiften £6at. Sech mir 6aben

noch von ber Jreigebtgfeit, mit ber er fein ebelfieo" @olb,

4aS feine* Talentes, fpenbefe, ju fpred)en. 'Jtie hoben mir

«inen ftünfller gerannt, ber ffdj barin fo bereitwillig, fo

liebenswert gezeigt fat. 3ene 21 Goncerte waren nur in*

fofern feine Öffentlichen , ata Gebern ber eintritt für ©rtb

frei ftanb. Doth er (?al in ben $reiraaurer(ogen, in befon«

berS bei (icf> eingerichteten Matineen, in grßßern unb (fei*

nern ©efellfchaften , am £>ofe »or SJerfammfungen von nie«

len £unberten gefpiett. ©erabe in ben Äreifen, bie bie 93«*

fuc&er ber ßonterre bilben, r)at er fein Talent minbeftenö

eben fo oft unentgelbliaj jum Sßeften gegeben als in offent«

Hajen ßoitcerfen. 2Benn er*J)aganini irgenbwo befajämt,

(0 ift es bier. 3ener geijte mit jebem Ion, wog ibn mit

gegen feinen beregneten ©olbwerlh ju; er »erfajloß ffd> breU

fad), wenn er ju £auö fyielfe. SiSjt öffnete alle. Pforten,

bat! man ifju 66t(! Ueberhaupt in ber ©efinnung t(m mit

spaganini ju oerg(eid)en wäre (eine Seleibigung, ben«

etf ift eine Unmöglichreit, auf He Wiemanb »erfallen (ann.

Unb biefe @efinnung ebetften 2Bo6(iBul(enß, jeht fommen

wir ju bem erffÄrenben Sl>eil unferö 9furfblicfs, t>erfa)wi*

ftert mit einem fprubelnben, einem fd)o>fenfa)en Reifte,
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bem bie OTufW nur 6er OTiffelputift für ©efammfbifbung,

nidjt ber einige beftimmenbe flreiß war, biefe ©efinnung

Ijat if)m ben weit über alle f iinfcf er ifrfjcii ©rängen fjiiiaitfs

fle&enben SSoben bet Popularität gegeben. OTan Ijaf fid}

für iljn begtiftert, tiidjt weil er ber größte aller SBirtuofen,

fonbern mit er überhaupt eine geiftige ISrfäieinung aufjets

o'rOentlid)fter Slrt mar; barum ift btr Siit&ufiae'muä für

i&n ein toürbtger, in feiner innerften 9iatur burdjau*

cerfa)iebener »on Jenem ffadjen, mit 9'fcrftt gegei»

gelten, ber firii an bloö äiiß erlief) en Sageöerfc&eis

nungen unb Talenten entjünbet. SBir umtlen einet

©ontag nid)K von bem iiorf; bebeutuugäoollen 2Bertl) tbret

ruuftlerifdjen Srfcfteinung nebmen; boa) ber Snt&ufiaemnö

für ffe unb ber für £i<Sjt flnb fueeififfl) collig oerfchjeben.

Siejenigen, bie funfjig unb punbert SBorftellungen bet >,3t«'

Itenertn in Sllgier" mit unetfdjöpfiiajem entjürfen betwof;n*

ten, fmb in Seinen SBergleidj ju fletlen mit Senen, bfe

burd> Siejt'ö Äunft unb fünfilerifeben ©eift lua&r&aft ent<

günbet würben. SaS iöetiuecbfeln beiber Srfäeinuiigen, unb

baljer bat erbitterte Stnfetnben ber heutigen (in einigen

fdjledjten 3ournalen), entbüllt nur bie ftumpfe 21efd)r»5ntts

(»eit biefer ©egner. Saß aud) bie Jtreife einer ffan) a«=

taglidjen, mit in außerlia) ftnnlicfjer Sßeife oerfebtenben

SBelt oon bet Segtifterung für Siöjt ergriffen werben, ift

fein 'iitmü gegen bie Srt)f[>eit berfelben, benn bie gönne

fttjeint nitbt nur auf SB&fe unb ©Ute, fonbern auä) auf SIÄ>

ct>en unb 5?5i)en, ober in einem aiibern ©leiajnifj, it>er oon

Sunel trunfen mirb, wirb ti auch, von Sofaier. 9fia)t (äuge

neu wollen wir tt, bafj ber eble ©eift Stielen, befonberö

ben Stauen, etwas ju ftarf gemefen ift, mit) fo allerbingö

aud) fe$r muu berücke Spmpteine erzeugt fjar. Sod) alle

Srfdjeiuungen tiefer 3irt füllen niä)t naa) Sinjelljeiren, fou«

bem im ©anjen unb Großen geiuütbigt werben. Unb in

biefer 2llfgemeinpeit efcrt bie SSegetftmmg für Siöjt nn=

fere SSaterftabt; fie beweist, baß fie ba« Slußerorbeuflidje

feiner erfdjeiming tief unb wabr empfunben, baß ffaj 3e<
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ber Sas, vtai er bauen ju faffen oerntodjfe, ntas fldj fei»

ner Scfoimdifjeit näher uerfdimpl;
,

angeeignet 6at. SB»
ben Äünfller, ben SBirfuofen ntdjt als foldjen ju roürbigen

»ermodite, ber mar eleftnfd) beruht bura) beti allgemeinen

Seuergttfi in iljm, ober flefeflttt burdj bie tounberbare

fdjung »on ©tolj unb «Kilbe beö G&araftenS , oon «bei,

©rajie unb Äiiiblidjfeit feines" aBefeiiö. SBor Wflem mußte

bie 3ugenb oon itjm entjünbet werben, benn in geiftiget

3ugenb blühte, loberte er felbfl empor, unb alieö 3ngenb*

lidje u>ar iljm brüberlidj oeroanbf. OTepr ein 3ufoU a(*

berechnete »bfidjt (nüpffe bas SJanb jroifdjen bem Äünfller

unb ben ©iubirenben ber Uuioerfträt an. Sei: SBerfaffer

biefer Seilen war felbfi ber Vermittler biefeö SJerljällmffeö.

Surf) bie geniale, große SBcife , in ber Stöjt bie erfte Sßcs

rü&rung aufnapm, mar ee allein, bie biefen engen, innigen

Sinnt jtmfcrjen i&m unb ben loifTenfdjaftlidjen Sindlingen

errötete, i(m jut u>al>rpaft brüberlidpen 9Barme freigerfe.

@o fam ee> , baß berfeloe Sin £auptträger feiner wafiren

So(WtI?umIid>teit warb; ber jioeite loudjß i&m nod> tiefer

in bem ©djooße bee SJoIie" aui ber überall Ijin mit reidj«

frer $anb auSgefireutett golbnen Saat ber SKilbttfätigfeit

empor. Sarum ertönte fein Warne sie ba&tn, luo&in u>e*

ber feine Swift nod; ber Strahl feinte ©eifreö, ber @lanj

feiner <Ptrf6n(id>feit brang. <So würbe er ein 3Uonn teö

Sßclfß! Saufenbe fjätte bie müßige Sdjaulufr einer gro=

ßen Statt geioifj jtt jebem öffentlichen (Sreigniffe geführt,

fif;nlia> bem, n>eld)ee baä Sdjeiben 2t*jt'fJ bejeiepnete.

Sodj nur bie Slugen, nfdjf bie $er$en mären zugegen ge»

wefen; aber biefe tiefere, menngletd) oieü'etdjt fa.um »er*

fianbene SBerüljrung ber Sruft oeroielfältigte biefe Saufenbe

unb »erliefj ifjrem in laute, begeifierte SBegrngung auebre=

djenben 3«bet eine (»5&ert SBebeufung. 9tid)t gleid) einem

Könige, fonbern aie ein Äönig >g er au$, ucra jubeln«

ben Volfegebränge umringt, alö ein König im unoer«

gängtidjen Dteidje beö ©eitfeö."

©eine TOajefiat ber Ä&nig oon Greußen, ber bie tnei«
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(Jen m »WjW Genwten frt»M in SBerffn als in Jttfff

M"#t batte, oerlieb bem ffünftler, außer mehreren mar)«

(mfr f&nigli<f>en @ef(T>enf*n
,

fpäter, gleier> nad> Stiftung

einer EiBtlflaffe beffelben, ben ßrben pour le merke. Set

bnrcfiiancbtigfte ^erjc-g »ort @ad>fen=6of>urg;©ot()a
F
in £>o*fl«

beffen Bteffbenj 8ifl jt, trie aucr) früher in ÄGln unb einigen

anbern ©tätteu, mit 9fubiiu gemeinfcr)aftliä) Goueerte

gab, fügte bajn bat Stittertreuj bei @ad)fen:l£rnefttnifd)en

$augorbene, imb ©eine Ä&niglidjt ÖDljeit ber ©rogherjog

ten ©n(t»fen.3Befmar , ber ir)n jugfeier), um fitr) jctyr{t<$

menfgffrnS für efnige EOTonate feiner 8mmefen(ieit in 3Bei=

mar jii Bergend (fern
,

ju öörhftfeinem Qoffapeilmeifter er«

nannte , bie Secoration bcö OrbenS BDtn weißen Scrffen.

Siue bemfelben (Srnnbe ernannte il;n ber fonveräite gürii

r>on $o^eniDlIeriT=$etf>ingen, ebenfalls jugleief} bfe ©ecoras

tion beö ^djer^ollern'fcijen SpauäorbeiiS tljm »erleibenb, jii

£6fl)ftfeiuem £ofrat&e. 3Reb>feitig ibm $u £t}ei( gemorbe»

ner OTebaiKen für SBerbienfle in ftuttfi unb SÜJifFenfcbaft ober

fetter, bie eigens auf fbn unb jur Erinnerung an ibn ge*

prägt mürben, ni*t jit gebeutet!. 3n Sreölau, Dürnberg,

Stuttgart k. , mo er feit ber 3eit niebt minber beim itt

{Berlin fein älnbenfen burer) ipd6( tätige Stiftungen ober

auf fonfüge SBeife für immer gezeitigt bat, oerfammetten

ffrt) unter bem 2Jortrttte iläbtifrf,er Seb&rben ganje bürger»

liebe Gorporatienen , ibm if>rc ©(jrfurtfjt Bor feiner Werfern

unb ftuttfr ober itiren Sanf für geleifrete @nfll>aten barjw

bringen. Siebter erften Wernges, bereu tyfjanfafie flrb nie

nod) an bem geuer Birtnoeliefier erfrfieinungen erwärmte,

glühen bw ©egeiflerung

„Bnb geten aeni bem $eft bU ffifrin,

3o feufjen: bat fte Keift« mären

Der Km, t»ic er feiner «unftt«

3n OTüntben , mo laufenbe »on ©ulben au« feinet

£anb Ben unglürfiifljen ©entfielt in ©rietbenlanb Jiifiteßen)

in Hamburg, be[fen unglüdlier)en Abgebrannten er mit Äo»

nigli^er Sreigebfgfeit fieuerlj in »ugeburg, grantfurt,
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SRatm&eim it. furj überall, iod er crfrfjeint, überall

jaiifftjr jubeln* bctst 3Jolf i&m entgegen unt> fcfuuelgt jebeö

Serj iDoimrtniitfeti in bem OTecr ber greube, in tne fein

Safeiii e« geftürjt. Selbft in Seipjig, m eine rüefffd)t8*

Boll griffige 3ournalifti( unb fonfiige buro) Langel an

greibtlle« ober burdj er&öbte gintrittepretft*ufgereiate Santa

oermodjt batttn, bat $ublifum fcafjtn ju bringen, baß eine

Stunbe sor bem erften Goneerte noa) feine jwBff £Bi((eM getauft

morben tuaren, — felbft bier muffen 9H en belafobn unb

Stöbert ©djumann, ber Satte ber 61 a r a 'iü i ecf , mit

eigenen Singen feiern, ba§ gteidmjobl a(e>bal£> nach bem Anfang

beä SüHcerte ber Saal ftct> nod> mit mehreren ßunberten

pon Sullörern füllt unb bie folgenben Cutterte, aller ©egen«

maä)inattr>nen ungeachtet , für eben fu viele feinen {Raum

tneb> laffen. 9Bie einSaubemtf mar ber erfte Beifall nadj

äufjen gebrungen unb wem noch Seit blieb, bräitgte ff(h

gern ju bem jmeitett. Sin Sriumpbjug rairb bie Keife bura)

Eeuffdjfanb* meite Muen, unb eine S"b,it ba$ Soffen, bas

ttnerflärteei Slljnen auf btefe« £>erj von guropene SBWferleib

tl)ii einft feften bieg. Ber Bürgerbrief, von ©tobten unb ©faai

teil nicht, oon Nationen, oon beraSlü ber cioilifirten SBelt tf>m

autfgeftellt, erhält feine Befiegelung hier, unb nicht bunt) ben«

gntbuPaemuö Mo« , ben er erregt, fonbern in feiner ^erfon

auch alle Sdjranfen nieberreißenb , bie @(Änbe unb ßaufcr

noch trennen, weilt SiSjt, ber gerabe in bem Singen Mete,

»o wir biefeö fd)reiben (Januar 1844), feinen amtlichen

SierpfKd)tungen in 2Beimar nad)fommt, um \o gemer unb

langer, als ifym felbfi in biefer befeligenben Vermittlung

ein bammenib Sicht aufgebt von unfrer (Seele fd)euem Seinen.

so.

ffirnublaae unb (futoicJelimg von Cieit'6 Ijfftorifcfier wtt

fftnftlerifdjev Sebenruttg-

Sod) toaö ifi eö min enblidj aua), bo* biefen — ge*

brausen mir ohne SBebinguHg fcne SÖurt — allmädjti;

gen Sauber um ben Äüufrler oerbreitet? — 2ßaö tft eci,



woburcb. er biefe rounberbate ©eroalt, biefe fafl mal)rdjenljaffe

Sitanenfraft; bie gegen bie OTotfje eine* Orp&euS ober ber

Sirenen räum nod> ^urürffte^t, auöüfct auf jebeö ©emütlj,

jeben Sinn itnb Gikuafter, wetcfje irgenbroie in bin itreiö

i(>ret 58ir£famfeif jlcfj begeben? — 2Bir fönnen nidjt juge«

ben, ba§, wie unfer eoraiigeführfer SBerttnet SSeriOjterftattec

ju meinen fdjeint, bfefelben ijauptfädjliclj auf bem eblen

SBofyhvOUen beru&en, tatd) »elt&ee; (idj ©efinnung unb Gba-

rarter Siöjt'e alierbingß auf fo &öä)ft felteue SQJeife $u«

gleicrj auejeicf/nen. 9Bag baffelbe Siel jur SBewoßfianbi*

gung bet ungemeinen Söttrafrionßfraft beitragen, an (tri)

bleibt ee> immer bod) nur eine SSirrung unb eine gfetajjeittge

SBirtung jwar ber allgemeinen Urfatfje unferer Srfdjeinung.

Sluct) in ber Dollen beten gmigfeit, womit Siäjt fein 2fn»

firument be&anbelt, »ermogen wir (einen &inlaug[td)en 21ns

laß ju tiefer ju entbecten. aiilerbingö unb oljne SEBiber*

rebe tft £ie jr bie grüßte Sirtuofität unter ben ßebenben,

unb iewoht bie benfeobe, fadjtunbige Äritif wie ber Srfolg

betätigen ifjm biefe ©igenfdjaft
,

festerer in einem fole&en;

nod) nie er&5rten Waage fogar, bafj er ba6 fffedjt bec

@ntfd)eibung faft uuUgüUig für fid) allein in änfpnid)

nimmt. Slnf ben OÖe^ilen , bieder für unerreichbar gehalten

nen, ja nid)t einmal geahnten ©ipfeln ber SDfedjanif bewegt

er firt) mit ber Sicherheit beö oerwegenfien 9fad)twaublerö.

3Be1)e bem fdjon, ber ihm nur baljin mit ber nüchternen

SEBad)* unb Be&utfamreit be$ Sagefl folgen wollte! — Sa«

mit, mit biefer eminenfeften niechanifchen gertigfeit oetbin»

bei er eine nod) unbegreifliä>ere im Sefen, unb jugleid) eine

@ebächtniBrraft, bie bis an'ö Unglaubliche granjt. — 3»'

beffen, wafl ffnb am Sube alle biefe Singe bocf> nur? waö

bte iBerjierungen
, bie, buftigen EBlutyen gleich, allerbrnge)

einen unwiberflefjlttb,en tReij um ffd> auSgiefjen? was bfefl

©eroaft ber rollenben q>affagen, bie, wenn ffe auö bunder

Siefe heraufbraufen , allerbingö ftyninbetnb und mit fort»

reißen unb mit bangem Sinnen bie Seele füllen? wa#,

genauer betrautet, am gnbe bod) nur bie feuerfiromartia.
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tdfdjen Dcfaoengange unb bfe unoerfolgbaren Slecotbfeffeh

in Doppel' unb SEripeigriffen ber betben £5nbe? — —
{folgen mftbfeliger Stubien (tnb tt, bie auf bemfelben 2Bege>

in berfeiben 9tia)tung nut wirfen unb nur mitten tonnen,

wo unb wie fie enrfranbeu, unb bie, gtcidjoiel nun ob mit

nod) mel)r ober mit nocf) weniger 3-leifj, ein anbereö £a1ent

and) ju erreidjen oermag . ja bei einem tyaar ©atu'er fpie*

lenben ©rößen bereit« in foldjem OTaaße erreicht hat, baß

Gier (tdi nod) eine @d)u(rtd)tigteit ober fo jit Tagen jeid)>

nenbe Gorrecfbeii fjütjnßefeu't , auf welcbe Siäjt, bem im

ginge ber epeentituug mand)' wenn aud) nod) fo unroefenriirtje

unb faum bemertbare Unfauberteit — bürfen mir wie" fo aus«

brueten — unter bie jeidjnenben Singer fommt, in foldjer

SäoUenbnng gewiß feibff feine $rätenfton fe&t. Saß er e<S,

u>afl £l)atfaa)e fjt, möglid) martjen tonnte, im SBerlaufe ton

jtuei Monaten (j. SB, w&breiib feineä Slufentl;alt8" in SSeri

(in) an adjtjig »trfdjtebene unb burrt)gebenb6 feljr fäjwiei

tige SEonfiücfe öffentlirf) uorjutragen unb barunter mtnbei

ftene" fünfzig fogar auämenbig : ja, es bat il>m nod) rein

SBirfnoeJ gleid) geiltau; allein waye es unmög(id), wenn ein

Sinberer unoermanbt unb ftarf feinen ©ilien barauf feßte ?

} 9tur bie SKanifeftirung, meldje baö fiebtn , baö im*

begeiftert, unb ber ©eifi, ber uns, bie «Wenftbfjeit belebt;

in biefem Spiele, in biefem SSilbe oon Sönen erbalten ; aufl«

fd)iie§lid) baö geitfige »ünbniß, baö (jier baö Sirtuofeit»

tbum mit bem ganjen tünftletifc&en 3d) gefn)(ofien, unb bie

Unmittelbarfeit unb Sülle, womit biet jur 3Bal)r(>eit
,

ju

einet Sfjat wirb, matf bie Seit felbft als ben $ti(6fdjlag

ihres &et|eu0, als baö SBebürfniß ifjre* ült&emö empfinbet,

— nut biefe tönnen als ©runb eine ©rföefnung uns er»

flfiren, meldje oon jeber anbetn Seite angefdjaut bie fpSterf

©efd)id)te in fid) aufeune&men ijätte lebigltd) alö ein 9Jffll)r=

d)en, fo 3«if unb Ort nidjt meb> bulben, wann unb wo fie

jur SGMrflidjfeit gelangte.

greilid) Eommeii nur bamit auf niAtß 31nbetee5 benn

nur auf ein fa)on oft 28ieberl>i>lfeö ""b mehrere WtaU aua>

14

Digitizod by Google



Mg

dar uitb betittidj afiiögefprocfesne© |ii rebeii; bort) warb nfr*

genbe nod) crfteöt eigentlia), luprin tieft merfnmrbige 5)?a«

nifefration, naa> SBefen unb 5orm, nad> Stiljatf unb Srottf,

iinb worin jfnes Sinibmjj fceftelit, bau- eine fo wunberbar

feffelnbe SBirfung fceroorb ringt. 3ebe Srorleriing ber 9lrt

fdjoben wir allseitig auf bis auf ben gegenwärtigen Sdjiufj

unferer »eingegangenen Grrjftylung.

SCBir irren, wenn mir glauben, baö nene ©«raub, ba*

fid) bie allgemeine SBolfetultur in ben breijjiger 3al;ren "n&

wr= ober nadjber anjutbuti beftrebte, liabe außfdjliefjlid) eine

jiolilifdje Satbe getragen. Die $oliIif, jubem immer nur

SQfittel ober 3n>eig jener, lieb" bloö bie OTöglidjfeit b",
einem lange oorbereilefen uub jum Urlbeil perangereifteu

SProjeffe hird), bie @eu>alt ber ©reeufion baö nötbig batbige

ßnbe ju »erfdjaffen. Slnber* audj fcürfe« nadj unferm Sa»
fürljalten alle jene reoofationaren erfdjütterangen nidjt an»

gefel»en roerben, beuen mir ausgefegt fein fußten; unb lagt

fldj leine eyecuttoe 2lbfd>liefiung einer baS SBol&leben tiefer

berühren ben SBeiuegung olme ßffentlidje Svceffe benfen, fo

bürfen mir nia>t allein »ergeben, fonbern erffüren wir ans

aurfj bie mancherlei 9lbfrbweifungen uub Sierirniiigeii, weldje

feamif in 93erbinbung fielen fonnten unb roelc&e nun ju

iljrer 3fuegteiä)ii]ig unb SBerbefferung abermals eine Qeit

ber (Jntinttffluiig erforderten. Sturme vergeben nidjt ut«

plö&lid), fo n>ie (ic ein* nidjt iirplühiidt entfielen, unti jebe*

gewaltfamer aufgeregte dement bebarf Seit jur Seniljiguiig,

efje t* wieber in bie nötige Sufnt feiner neuen gliicf*

feiigen SJirffainteit einlenff. SJtalur unb Seben befolgen

in biefer S8ei.iel?uiig ein unb biefelbe um>eraufjerlid)e Siegel,

unb bie *pfoaje ir-te bie <Pb>fiö erfennen ein ©efefi an, ba«

wir 9?&>)f<)miiß nennen unb baö bie 3lre ift, um weldje fid>

alle ©efa>id)te breljt.

3)a« Waag ber Unterwerfung unb SBewättigung ber

»erftanbeolofen 9?atur(räfte bureb bin erffnberifeben ©eifl

ber 93?<nfa>en Ijat biefer r-on jeljer als" ein firfterer 2lnb>ltS*

»unft für bie ©eflimmung ber oerfdjiebenen Stufen ber üu
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teHeffuellen Gnffur gebfent ; -mm aber weiß man, mit feit

bem vergangenen Sa&rlHinberte fd>on faß aütt Streben b<n%

auf Ijinattti gegangen ift, uns ritte eoHe Jperrfrfmft über Sil.

teß, waö ba iff, ju unfermSSortljeil ju erringen. Sie Jolge
baoon tonnte reine anbere fein, alt Umgeftaltung See Pet

rene" }ti eitretn wenn «irfjf rein todj pprjugßweife geiftigen.

3war war baö, tva* 11118 gunadjft ju teil unge^eiierfteii 91«.

frrengungen (rieb, ben ©ieg ju erlangen, ein aMfa)lif0tii$

materieller ©enuß, unb wir fcBren bai)er uot§ fäglicn, ob*

f£t><Hi mit Unredjt, unferer Genügen 3eit ben SBorwitrf

matten, baß ber jlurf) bte Sürateriatißmue; auf iljr (äffe;

allein wie bei bem einzelnen bie (Sntiturfelung ber Brpew
Hdjen unb geiftigen flräfte fla) gegenteilig bebingf unb Sil«

U6, mi in biefem organifnjen Sufammeuljange als 5ßir(

hing erf«eint, alöbalb wieber jnr Urfadje wirb, fo aurtj im
se&lterleben. 3nbem ber reifenbe SBMfergeifr bie äußere

OTatur itmimfa)rftn(ter be&errfnVn (ernt, oeranberf ft$ ju«

gleich bie fflerufstl;ätigfeit ganjer (Staffen mit entfa)eibencer

SBirfung auf ben (Dang ber iuteUeftueUen Gnltnr. Sep
lebhaftere materielle 25erl*ef;r unter bem f&rbentben «inftuffe

neuer unb f)odiip(d)tiger Srflnbungen unb entberfuugen put

nir&t Mofl ben SSetrieb größerer Waffen oon £au*eliSgülern>

jur Solge, fonbeni au* einen lebhafteren perfSnlicben SBer*

te&r unb einen rareren, ragnern, leben bigern »uStanf* ber

ainfffljten unb Meinungen, £>er Unterricht von SSoIf ju-

ffiolf nimmt einen bereit Sfiifftfmmng unb ber intelleftuelle

Stwetb, ber früher baß anöfdjließenbe gigentpum bloß eint

jelner weniger Staffen war, ift im wadjfenben Umfange,

jum geiftigen ©emeingnte geworben unb wirb baö von Sag
HU Sag uodj immer mefjr. SBBiter treten mit Stiftern in

engeren onganifayn SBerbanb unb no* fäneüer tttfämeli

jen (Ich im Innern ber Wationalitaten bie verfcfjiebenen SBe*

ftanbf&ru'« berfelben. Sie von Sitte unb £ertotnmen, von

©ewopnpeit ober SJorurt&eif jwifAen ben einjelnen (Haffen

«nb ©tänben gejogenen ©djranfen falten unb finb frijon

»um großen fytitt gefallen. - . ummv:^
14 <•



9nd> bie mit ber erweiterten Slnwenbnng beö OTofAf*

nemoefenö unjerftennlid) jufammenfrSngtnt« SBerönberung in

btr Qrganifatiim ber Sirbett mußte ßetS nnb immer tiefer

oebeutfam einflwifen in baö ©ebiet ber allgemeinen Güls

tur mit »on ba nief>r nnb mtln tiefe ju einer Ijo&ereii geü

fügen förbern. Sie erfie SJebingung einer allgemeinern

SSilbung btr 33ölfer nfimlid; ifl, baß tljnen Seit bleibe für

geißigeö Staffen nnb ©enießen , bog fie fomit auflöten,

in ber beßänbigen gfloBtrei materieller SBebürfuifie ju fte*

lien; tinb inbem nun bie flaunenöntürbige SercDÜfomm.

nung bti *Diafd}inenn>efenö mit ungleid) geringem 3(ufmanb<

upii Seit unb OTenfdjentraft unenbltd) größere erfolge er*

jeugte, mußte uoibtnenbig audj ber Äretö ber geißigert

St»4tig*eit ßrt> im ©anjen bebeufenb erweitern, ©elbft bie

probuttiee Stjätigfeit beß Sinjelnen mußte in bem SERaaße

freier unb geißiger werben, altf fciernad} bie geiftt&btenben

eber ben ©eiß bod) nir&t belebenben einförmigen Befdjäftfc

guiigen immermebr ben Derßanbeßlofen 9?aturfräften an&eim

gegeben würben unb bet Btenfd; nur ibre geißige Senfung

aterne^men tonnte.

$aju enblid) bie Sbaffadje, baß, wie ber materiell«

@enuß ßet* Neigung unb Streben jn neuen ©enüffen

»eett, fo im geißigen Seben baß Serlangen na* ßettV

eoUfcinmnerer , umfafienberer Sefriebigung unb @ntu>ide>

lung nie aufbort. 3m rafd)«rn unb oielfeitigetn ©eben unb

empfangen uon 3lnßd)ten unb Meinungen dat ßdj bie in*

telleftuelle gmpfängydjfeü geßeigert Hö ju Uum gläubiger

$ö£e unb Sdjärfe, unb »ermeb>ten ßd> gleißmfißig bamit

audj bie äußern ©ulfßmiftel, bem wadjfenben SBeburfniße

ju genügen, fo trat ju ber Sdjörfe augleid) eine Seidjtig*

feit unb Slllgemeinlfeii, bie alles Sftuflralten im 6(0« leib=

lidjen gormenwefen unmöglich mad)fen. 3er SBolfßunter«

ridjt befmte (irr) aus unb Sllleß, maß Äenntniß ober Sil'

bung (Diuor)l beß ©eißeß alfl beS ©emütö> (jeißt, oerbreitete

ßd) »on ben einzelnen früher bamit beoorjugten Staffen

weitet übet bie gefammten 2Baflen. ©djon bie ßefgenbe
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«Drenge beS ©ebrurften, bie überaß in ungfeielj ffarferem

Serbfilfniffe Jtnifmtnt als bie StvMhrmtg , weist barauf

bin unb &e»iittf
(
bog bie geizige <Prt>tn£tiuifAr unb empfang*

linjfeit als 3ci<ijeu ber 3eit firi) bis jum Ueberftügeln mtf)t

unb mehr IjerausgeHlbet hat aus ber bloß materiellen. s
Jfi>dj

befiimmfer aber (ritt bieß 33erbältniß baraitS (jerocr, baß

überall bie Siteraturen ber aiuebrud eines feibflffänbig 6er*

anreifenben SRationalgeifteS werben unb ficfj fo jii fageu

puimfarifiren, roie namentiiäj bie im fortwa&renben 2Bad)Sj

tfmm begriffene periobtfdje treffe unb tae immer weiter

um fidj greifenbe SBerbrängen ber tobten unb fremben burrj»

bit lebenben unb SHufter s ©proben unuerfenubar a."l"9

bartbun,

Utib baß SiSjf tiefe* Biel ebenfalls bei feiner ffunjt

BorjugSroeife im Uluge bat, unb fo baö gnnje geiflige sprin*

jip, baS gegenwärtig in ber Kultur ber OTeitfefjbeit feine

Salme aufpflanzt, barin auf eine SBeife rerimrfliefet, bie bis

mußt ober unbewußt uns gteidifam baS Sebcn, baS im le«

ben, ben ganjeu @etft, ber uns belebt, bar in bis jur hells

fien 21nfa)auung tuieber ffnben, HS jii gleifd) unb Sein »er«

(Örperf auf bem tieffleu unb barum firtjerften aller 2Dege,

auf bem 28ege beSÖefüljlö beutiid) aufbauen läßt, bas —
biefeS SIbfpiegeln unferer ©efdiidjfe, tiefet! leben t ige (Sons

terfeyen unferS ganzen ©eins in bem jumrtl fo bezaubern*

6en, unfer 3?er»enft;frem fo leitet anregenten Stoffe beS

mufifalifcben ÄlangeS, baS unb nichts Unteres als bas ift

es, was ben Jtüufller felbfr fo wunberbar erhebt im Singe

beS SSolES; luas, ba er fidj einjig beS (Belingens eines Uns

ttrntbmenS rühmen barf, wela)eö, r>mi ber -Borfebung immer

nur bem Sinjelnen übertragen, auch uur oon biefem Giuen

ool(braa)t luerben fann, bann aber aufl) einzig ihn unter

Sllten ber Glefajicbte anbeim gibt; unb was, ba mir SSJefen

unb SBorwurf fetner Sarftettung rennen, nun un« audj

Wittel unb aScge genug an bie &anb gibt, 2IUeS ju er=

flaren, uiaS merfioürbig ober wunberbar uoefj insbefonbere

an feiner @rfa)einung haftet.



SI4

3una(f>ft gebort (jie&er wo&l bie anßerbem foura be;

greiflüfie Sljatfacbe, bajj 8i«Jt in Senffcblano, Guglanb ic.

einen uugleic!) allgemeineren, anbauernberen unb aufrirtjti*

geren GnlMta**»»* nod) erregt, beim in Mußlanb, Stalten

unb felbft Sranfreid), in bieftm Sante, reo bott) fotifl ber

(ünfilerifdje Muf meint obne SHußnafjrae feinen eigenrlidjen

Urfprung nnb @ty ne&men ju Surfen unb »o in 5B<jter)ung

auf fiiöit fogar nod> manche anbere ©rüube, bie ©rüube

ber Srjie&ung unb ber unoetbolenften *pietat Witten. 9Han

bat fW) bafl ajerljaltnifj , bat fo auffuKetib groß ift, bag

»on franj&(lf(t)<r Seite ber fogar fcfjoix (beö SJegriffeö baar)

.fib« ein bentfdje« unb engliftt)(ö üiöjtfieber gefdjerjt werben

wollte, auf oerffljtebene 93ei|"e ju erflaren gefugt, aber gewifj

niemals mit @rfolg. SeutfnV ßritif wollte beutfrfje eiebiegens

Ijeit, Sraft unb Qiemiitljlirfjfeit, welrbe bei aller Sleganj in

?i«ji'ö (Spiel oorroalte, alö ©runb baoon angeben, unb

benuoa) mußte fie anberer Seitö wieber jugeflefeen, bar} biefe

Äraft unb Seelenintiigfeit ni rgenbS i£re SSirfuug oerfebjen

fann, weil fie auf ein Vermögen ihre Kfättgtett riefet, baö

bei allen SD?enfd)en gleich, unb bei ben fütlicberen grausen

unb Stolienern — möfbte man bebaupten — nort) lerntet

erregbar ifi benn bei ben ernfteren, bebaditigeren Sentfctjen.

Sie Urfadje ifi eine liefere. Sie inte lieftueile Kultur btt

SDlenfdjbeit ift eine SJuge, in lueldjer bie oeri trieben en 2}olfer

bie perfd&iebenen Stimmen bilben nnb ber germanifr&e S&U
terftamm alä ber altert notljiuenbig ba$ Subjett abgibt.

Sie ramaniföjen unb flaoiffljen 9ib(f er fiibren mir bie Slnfs

werten, unb gelang tä erftern, in gefelligcr Sejiebung (Sti

«>afl oorauö ju bekommen, fo enfflanb baraufl bloe" ein ©e«

genfa^, ber, met>r ober weniger oorl>errfcf)enb
, fld) in baß

ßaupttljema einbrangte uub von biefem fo jn fagen mit ein

jweiteö ©ufejeft in ffdj eerroebt wirb. Stö^t, in fpirfon

unb Sbat ber fnnftlerifcrje KBrennpunff unferer gefammten

intedeftuellen Kultur, tonn audj nur ba, iro fid) biefe mit

iiemlieb,er Sleiffimäfjigteit ber größeren Waffe bemächtigt bat,

eine allgemeinere SÜ&jilna&me flnben, uub je . &öb> unb
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rüfiner fid? feine Äuiifi auf bie Binnen ber Seit föwfngt}

befto geipiffer mug er aitcfj nur ba ooUfommen »üb aUge»

mein begriffen uneben, wo biet'« Seit feft»)t ODrjugöioeife

nict)t bhi von iljrcr rein äußerlichen Seite ber, fonbern int

3nnerfien ihres @eifie£ »erttanbeu wirb. Sabet bleibt bas

ewige Sefetj ber 9latur, wornartj augenblirffia) mieber jut

Unartje wirb, waö ooröer SSirfung war, attd> öier nicht wie

uirgenCö o&ne feine ©elfung. 2Btr behaupten, baß Siöjt,

wie er unter ben germanifrtjen SBÖlfern junäcbjt ben Waf)U

»tat) flnben tonnte, feine Seuiiing ju betätigen, fo er audj

frier erfi |ur ooUen ftraff ber Erfüllung betreiben gelangte.

Stanrmef) uub Italien mögen (tri) rühmen, ihn erjogen ju

(laben, Sleutfdjtemb nnb gngfanb baben fiefjcr ihn erft ge»

bilbet, Ober brüden mir uns betitlidjer anti. Uniäugbar

flehen in Sa^en ber Boife'bilbung bie SSemobner ber ger=

raanifeben iöölfergebiete weit über benen ber romamfrtjen

nnb nod) weiter über benen ber iiciuifchen. Sdjon bie 5(ue«

befmung b<s Siementaruntertichtö bort über mtgiettfj jab(=

retcfjer* Solfämaffeu hat bem Sinjeluen bie SÜefctjreitun«;

bbljerer S&ilbungäfhifeu erleiditert unb eine rafdjece alige=

meine« 2Jerbreitung beß ftfjrifflid) uerf&rperten ©ebanfen«

möglich gemadbr, nnb otrmag foldje, mit eleftrifd)em Schlage

eine größere SWaffe btwdjjucfenb, biefe unter mancherlei au*

bem begünftigenben Umftänben in eine gemeinfame Stufte*

gung unb Sbätigteit ju oerfe^en, weld)e in Seiten, wo ba«

»orfrerrfdjenbe Sebenöprinjip ein rein geiftige» Ift nirtjt obn«

bie (peitfamften Solgen für ben «Staub ber allgemeinen Gu(»

tat fein unb bleiben (Birnen, fo muß, bin eingeworfen in

biefe Sbätigfeit unb änfregting
,

aurt) ber gfnjelni wieber

baoon je nart) feinen Jatjigfeiten befonbere angeregt werben,

»lle 3nbtoibualitäten prägen fid) mit ben Wationalitäteit

fc&ärfec auö, nnb jugegeben felbfi, bie beutfdje Wattoiialitftt

hätte iu biefer £infid)t »einen anbetn Hinflug auf Üit5|t

geübt, fo mußte er bort) wenigfleue ber Seit nad) früher

baburd) alt bat) <subje(t an bie ©pi?e ber tünftlerifc&en

ßultur inöbefonbere gefreut werben, als wäre feilte otr«



sie

tupfe übet iieerfmupt mnflfalifflV 3Sir(famteit nidjt fp ba(b

aue ben romauifcgen SJolfSfretfen herausgetreten

©leid) fffijer begreifen mir, geben wir von bemfelben

©ruube aus unb nur auf biefe SIBeife, ben in 2Baljr()eit

beifpietf03 großartigen 2BofcltI)äf ig feiteftnn, ben 1! i ö j t überall,

wo er erfd)eint, betfrätigt unb womit er, n(ö in einem un«

iertrennlidjen ©eleite, feine Sunft überall erft jut eigentlf*

djen Sf;af beranfteigert. SBJir irrtn, wollen wir, wie aller*

bingö fcie fdjmäbenbe Sa)eelfuc!)t fdjon verfugte , etwa eine

SRaßregel ber ftlugtjeit, ein potitifcbeo* SRanöoer barin er*

Mieten, tue tu bem befaunten ©prithtvorte von ber äöurft

unb bem Sajinfen feine SNufl&fung fänbe, ober einen 0011

ber öffentlichen 2Jleinnng geabelten 2ltt unebler ©roßtbuerei.

Siejl entgebt, bei ber Stellung unb Situation, in welcher

er fiit beftnbet, tie 9tofbwenbigfeit »on allen bergleidjen

Slitteln, unb wollte er fte amuenben, er oermÖcbte eö nicbf,

weil jeber Ueberjitiß it}m eine Saft ift, Einen uujertrennlicf)

großen $albtbei( oon feinem ganjen tunftftrifc&en Sbarofter

öielmebr bilbel jener Sinn, unb glauben wir behaupten ju

bürfeu, baß er aurfj biefeö SJerfjaltniffee' ficf> flat bewußt

ift, fo ftiihen wir ben Beweis auf bie geringe Sinne6m iirfi;

feit tefl ßiufiructs, ben es auf tbn macfjt, bort er um fol«

djer ©Ultimaten willen ben bloßen OTenffljen in bem Si'infi*

ler preifen. Sd)on bie btoße Steige uon einer deinen

©rtjrift, in welker er bem Sitel nadj „als Jtünflter unb

Stfenfaj" gefr&ilbert fein ioüte, fonnte ifjn beßbalb wobl

landein madjeit. 2iIIerbingS bafirt ßd> biefer große Sinn

unb feine nod) großartigere, merfroürbige öethätigung auf

baS ftefS rege ©efübl einer allgemeinen Sfflenfnjeiilie&e, »on

weitem wir friil)er&in fdjon alö oon einem eigetlt&üm Eicken

3uge feines GbaraflerS ju reben©e(egeuljeit Ratten, unb es ift

(einein £erjen fflebürfniß, ©eligfeit, bem ökfüljle wo unb

fo »tel als nur müglid) ben freieren 3fanm }u (äffen; je»

bod) ift iiitfjt eben biefe Siebe auch baS Spinbot ber Weit«

jett, beren ganjer Seift fid) und auf ben Schwingen von

Sidjt'ö fiunfi unb feine« Sebens wie im mabnenben tBilbe
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offenbaren fcK? — ffru&er ftanb an btr ©feite ba* @e*

fe£, nitb eß bauerte lange, biß bafl ©efetj bem SBefen q>ia$

ma<f>te, wofür «6 nur SJlotbbebeif fein fonnfes boa> feilte,

»o Ber Seift ff* mit ber üttaterie außgleiajt, madjt nid)t

mebr baß Sffeij tief), fonberu bie Siebe nur in ifjrer 5»rm

baß ©efe$. Unb roufi nid)t jugEeirfj £ i* bei ber it)m

vom Sdjicffal gesellten Slufgabe ber 2Bieberanf>eimgabe

feiner ftimft an bie öffentlid>e ©ereiiföaft, von ber ein uri«

beiltoUer ftafrengeift fie im Saufe ber Seit getrennt (jatte,

«beii
5
babura>, bureb, bieten grofjartigflen 3Bt>f)tf(jätigfeftßftmi,

inbem et bie ©efriebigung beffelben bloß ddu feiner Äunfc

forbert, ttjatfäcblidi auch bart&un, roetf&e SSJeifc feine Sefcrt

will, baf) ffe »erftaubeu werbe? — dtoti tarn fein Slpoftet

f* jnm Sie'«! b« M< £b<w aud> fefi an'ß 28ort ge»

fniipft. Qwta füllte aileß Saß nirftt minber mandjer SC««

bere, atfl ber Sag ber neuen Slera tjerangebrorfeen u>av jnm

gelleren Stauen, unb eö muß ben Jonangeberu in ber fo>

genannten neuromantifdjen ©cbitie jugeftanben werben, ba§

ffe jiierft eß waren, welche in ber Ännft bezeugten, wetay

anberer ©trat)l benn oorbem jstjt bie 23elt erwärmt. 3""

fcefj inbem fie, ju wenig ober ju Dberflädjlicfi. religiöß btiref)»

bilbet, unter ber Siebe feine anbere fa&en , beim jene btoß

im 58ucf)fiaben cljriftlia>e, bie nirgenbß tjafjt unb Sliidjfö De»

aaltet, überall t>erjt unb allenthalben nur r-erf&lmtief) wirft,

bracfi a\\d> bat befannte (raufe <£itt|>ftnbe(n, SSeitfdlmergeln

unb bittet füfje ©eufjen in i&r 2ßerf ein, baß in fdjmaa>

tenber SKelobie unter bem Soben cljaotifa)er Harmonien

meint einen äußbruef ftnben ju formen für baß, waß nidjt

fjt. Wiajt fo Siejr. 3(im ift Jene Siebe bie böbere jue

SHenfcfibeit , bie gegen baß einzelne Unfraut wofjf fdiarf

baß Keffer wie bie (Sidjel Ijanbbabt, unb gegen bie ein*

jetne SRiebrigteit U'ffjl ©tilje ber SBeracbfung unb beß £af<

feß fliegen lägt, bort» bie ©efammfljeit, beren böefifie Öiiter

fie burd> jene Mittel unb Äräfte ber 2Belt r)ßtet unb ew
ringt, nur um befto fefier unb ffegreicfjer umranff. Safjer

neben ber tiefen 3Qt6mutt), bie unß nerBbur^reyenb aui feiner
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Äunft anband; t nnb bie bai einzige Milte! ift, bat Um nod>

mit bem £nper:3ti>maiificH5mu« ber neueften 9Jiupffdju(c

»erbinbet, jugltid; btt &c(>e Sfcet, bie erfdjutternb berpifdje

Jtraft berfelben, bie alle ©lemeiile i&reö Organs in Seroe»

151mg ju fetten oerinag, baß mir ber eigentlid)ften Oialue

beffelben »ergeffen unb und mitten iime in ben gefammten

Organismus unferö Drdjefterö »erfetjt glauben ; unb ba&ec

in feiner qjerf&nliajfefr neben ber beweglidjfien SIDeicfiljeit

beä (iidniitijö unb ber &erjtiniigflen Siefe M reinften @ee>

lenauöbrucfö bie oft (jarte, ja abftoßenbe SRafdj&ett bei

erregten Ununtlenei unb bie wie jäfje ailiije ba&in ftfu'eßenbe

Sdjnelligfeit bti banbelnben ©ebanfenö.

®6 fiibrt unö bteö von felbft ju einet nod) näheren,

fpecieUeren SSetradjtung »du Siäjt'6 Cün|llerifd>er SBebeu*

tnng, unb f&nnen mir blefelbe iiitfit »oniefjmeii, ohne jus

gt(icf) bie biftorifdje SBejiebung mit anjufdjauen, in welc&e

ibn biefe ftellt, fo erfüllen wir barait um fo me&t nur bie

uns eigentlid) gefleltte aufgäbe.

2>a* erfie unb am meiften in bie Singen falltnbe

geidjeu, baä £ i ö j i'e ffun|t c&ararterifitf, iffc , wenn mit

uiiö fo auäbriicren bürfen, ein moglirt)ft überroiegenbee

©pielreidjt&um, du Singeben unb SSenuRen aller Sfibigftü

ten unb flräfte feine* 3nftrument*, überhaupt bee" Organ*,

baä er ju feiner Sarftelhiitg roatjlt. Wag er oorlragen,

wa6 er will, Sompofitionen oon (In) felbft ober von Säubern,

BÜß felbft ben aieltfften : alle Sigurcn werben bei i&m weiter,

teirtjer, farbenfjeller; alle Slecorbe, unb wenn oft bloß burdj

medjanifdje 33erboppelungen, oerauberte Moulagen ober be»

gleiten, ooller, wliftiinmiger, getuidftiger; bie SOtelobieu

fangooller, (leroorrretenber , nuaneirter unter felbft ber tons

reidjflen Ijarmonifdjen ßombination ; bie OTobutationen t&fa

ner, fd>einbar unvermittelter unb uuinittei barer ate je »or*

bem; unb luaö alß eine not(in>enbige $oJge 001t alle Sem
gelten muß — biefe CiangooÜereii, mündigeren ,

innigeren

Slielubien, biefe reicheren, üppigeren jparinonies unb @tim>

meu=aiu$f«Hungen , biefe* tiefere unb allfeitigere giiige&en
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nuf jebe nur fcenfbar iniJgtidje Äraff feine« Or^ahä
r

alle«

bie« fütjrt ju einem &i« ba&innodj nicht gekannten gröfjern

Kaum, jil weiteren unb freieren anlagen, großartigeren

«Btaffeftellungen
,

maiicbfaltigeren unb erftfwpfenberen 2Jtr«

anbtmngen unb Surcfiarbeirungeii ber eimeinen Jijema'«

unb Hauptmotive. Stßer bat je eine eiauiermufff ge&ört,

tvie i-
93 Siajrt q>(janta(ie übet fernen au« ÜRojntt'«

„Bon Suan?" —
Snbeg ffl all' biefer frier gefc&itberfe unb allerbfng«

bem 2aien nie bem ^rieftet junärbft in bie Singen tyringenbe

unge&eurt, erfjabene unb tm SBergleidj jur 9Jorjeit mtgleidj,

[a mienblirt) reifere <3pie(reiü>tbum , beu Siöjt entfaltet,

bodt nur baß a Ii e räufjerlirfjfte Mefultat feiner Neigung

unb feine« Wingeu«, unb erft, geben wir über baffefbe tjinau«

unb tiefer ein in ba« SBefen fetner Seiflung, müffen mir,

fluten mit eine gleicöe Ueppigteit unb SfüUe ancij biet t>e=

ftätigt, im« be« notljwenbigen 3ufatnmen()<iiigö wie ber

wunberbar innigen ©ejftbwjg bewußt werben, in welket

biefe Äunft }ttm 2eben, ju un« feibfl, unb biefe gigantifdj«

Sorm ju ber ganjen 3nbipiCnalitat unb geiftigen Herfens

lifbfeit be« Äünffler« fiefjt. üi«jt fann uicfjt anber« beim

fo fpielen, eben fo wenig a(« mir, wenn wir aufridjtig flub,

un« uocfj fragen fonnen, warum wir nirfjt eben fo gern bei

jeDtt anbtrn gteidj maffigen 33irtuofifät weilen? — Sie

OTaffe bier ift jugleicft eine Süßa&rljeit, bie Offenbarung

ftlbft be« üverf<f<weuglicf)ften @pielrei(t)t(uimS immer nodj

Unb nur eine Offenbarung be« un« wie Siäjt unb alle

•3Be(t in ibrer Totalität a(« sprtneip bnrcbjuefenben 2u
benögeifte«, eine 3(u«gleicbung ber fubjeftiven SarfMtung

mit bem bnräufielienben Objeft. Ober finb niefit alle unfer«

©ebanfen, ©efiiljle unb 3beeu weit großartiger, matfjfvoller,

bfl(>er, freier, fübner unb (»inreißenber geworben
, feit bic

potitifrfje grecution ber breißiger 3aljre beu ^rocefj, in

weltfern faft ein 3a!jr(>unbert lang bet überfffigelte Seift

mit ber Materie lag, errblfaj ju eiunften biefe« unb in

folajer 9trt entheben &ar, baß it>in jum minbeften gleidji
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STedjte gegenüber von biefer jufteben? — Sa« ift, n>a*

er unö le&rt, '»'* Steige in ber Ännft erfaßt

werben muß, um es eine StBar/rljeit werben an (äffen.

Äünfllerifdje ipebauterie itnb erüifcfje engOeraigfeit roerfen

tfjm oct
, baß, wenn er anbere SDIeifter fpielf, er nidjt ftrf)

biefen, ime jeber JSirfuoö folle, fonbern biefe fld) unter*

werfe ; aber auctj fünfllerifdje 9)ebanferie nnb eritifdje ©ngs

Ijerjigfcit nur tonnen fo uttfytihn. 2BaS ßnb Sempo, Salt,

giguren it. — lauter OTenfnralbinge, bie ber ©eift oon

ber Seit borgt, nnb bie mit ber Seit ffdj anbern muffen,

weil au iljrein ginge alle gpvincti giften. 2ffag bie bloS

mecfjanifdje OTufifmadjerei ängftlicr) babet pcriueiEen , baö

©enie (ann nnb barf eä nidjt. iftur ben ©eijt in bem

©eioefenen fei« jur Slntite fcerab ^at biefeö ju beioaljren, im

Uebrigen — würbe es feine SHedjfe vergeben beige«, wollte

es bie biege Jorm nidjt fonbern (Id> ber gegebenen

Jorm unterwerfen. @o iuilt eö bie ädjte Sijnarait. I)a$

oollenbefe 2Ber( aufnehmen ganj unb gar in ftrfj, unb bann

e& uiiebcr geben blcß als fein eigenes, le&rt ffe; unbSiöit

»erletljt burd) bie Sfjat biefer iljr« Sefjre eine ^eilige 28eit)e.

Sie 3bee Mo3 faßt er, bie Gmuffnbung, bie in ben $ormen

atfjmet, unb bat er |ie erfaßt, bat fie gejünbet in feinem

3nnerften, bann vertieft er (in) and) mit ber ganzen Kraft

feines burcr) bie 3eitDerbä(rui(Fe fo aufjerotbentlid) aufges

regten Seifte* bis jur Unenblicf)feif tu fie unb fdjwelgt

gteicfjfain bis jur Unerfattlicbfeit in all' ifjren SÖnen, gönnen

unb Jarben. ©aber ba6 nidjt feiten -nmnberbar lauge

Seftljatten unb überreidje Ausarbeiten eines Sbema's obec

©ebantenS, iwburdj er frembe Sonmerfe oft eben fo unwilU

fü&rlia), a(S lounberfctjön oerjierf, unb baljer bas an fetner

(perfon felt-ft fidjtbare Surd>leben beS bargeftellten ©efülits,

oaS uns nidjt minber wunbergemaltig an Cie ganje grfdjti»

nung feffelt. Doch, enclirt) angefommen aurb im tfefften

Sttjadfte reißt es i&n uod) nnaufbaltfam fort, unb bie tau*

fenberlei ©eftalteii, bie babei, bei folay (»eimlirfjem ©djiuelgen

in ber tiefflen Siefe ber eigenen Seele, cor bem geifiigen



Singe ficfi entfalten, treten bann e&enfoffö unb raif nicrjt min«

berer 9i»t[;ii>enbig£eit in baö t&uenbe ©Üb! —
Sa« eben audj ifl etf, ncti über jenen angebeutefen wie

iirer jeten andern SJcnuurf unb SJerbadjt u)n erbebt, bog

er bie gorbetungen ber 3*il m'dit blo« törer gönn nad)

überträgt auf feine Äutifl, fonbern audj im ©eifte; baß et

fetbft tief in beti geifligen Sdjadjt ber Seil fid) binabläjjt

unb nur biet unb Mos aus fötalem betauii feine (Gefüllten

fbrbert; baß er feine @a>5pfungen, fr tuunberreia} unb n>un*

betbar neu fie erfajeinen, boa) nur ju einer geiftigen ein&eit,

einer Seflimmtbeit, einer^laflifberempftnbungermaetifenlägt,

loeldje jugltid) icieberum nur ifl baö Sieben beö ©eifte« bet

Seit. Spiegelt bie einzelne üBelobte bis" ba&in faum in ber 316=

innig wahrgenommene reirfje Silber ber Seele iljm entgegen;

geben in feinet £>armonie bann biefelben in ©eftalten fo

cell unb farbenreid) auf, wie bi«ber noa) niemals erfrfjaut;

terfentt er fld) frier in bie ftlänge unb reebt unb fitl)rt bi(

Stimmen, trennt unb perfr&melit fie «riebet im SSollgefübt

ber aBirflidjfeit, wie bort nur im leiajfeu 9lnbeu(en t^m

follte mogli<$ werben; fdjöpft immer tiefet bann fein Seift

aus bera SSorn ber unf&rperlidjen S&ne, büßen immer eige»

nere, bellete Sidjter in iljm unb in feinen garten auf,

wirb ge&eimnißpoller immer bie Stille ber Siefe, werben

(ü&ner, freiet, leistet flet« bie Stritte bet einjelnfit

Stimmen, biß autr) (rier enblur) bai t)od)fie Stet errungen

ifl unb jebe Stimme frei, nie wate fie um i&rer feltfl willen

unb Mo« allein ba, fidj ergeljt, unb alle bann bod) etieiid)

in bewunberungflwürbiget Cin&eit firf) wieber umfangen, um
unö in bet $lutb braufenber Harmonien mit fortzureiten

ju bem einen feiigen (sn&jiele alles Safein«, — wer medjtc

langer noer) oertennen ba« tu S&nen »erflärte 9311b jener

3been von SJreifreit unb gmaneipation ber SBßlter, Stäube

unb 3nbicibuen, bie mit gleid>em Slugenblide, iuo biefe

OTu(lf (utftanb, fldj feftfehten in ben ©emütliern unb tat

3 bei, ba« Snmbolum finb , um wetöje« alle« Seben, alles

politiferje, raernlifclje unb eulturljtftorifa)e Streben ber 2Kenfd>*
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&tft (Irf) *Wt&t, um Mt'«tMf4 bDdValf« fid> ibieber

einen in ter 9Iof6ii>*nt>iafeit ein« geregelten Organismus

ber menf<$fin)«tt ©efeBfödft?! —
Unb bier wieberum and) ifl es, unb mir frier, nirgenb

onberS, wo nitfjt 3eber, ber ffa) berufen glaubt, £nnb mit

an baS 3ßerf ju legen, SiSjt erregen, ja aud) nur per.

folgen fann, nnb wo bis Stlippe fid) in ben ©trom wäljt, an

ber ma!ld)eS ©djiff, beloben mfigrudjlen langer SJtüfje, feinen

Untergang (fabelt, unb fonad) aud) wobl manrfjen 9fad)tf/eil

«nb Langel in bae ©ebfet unferer flunft bringen (tritt*

flJtit gleicher Straft nämlid) ben ©eift ber 3"ttt, ben »ollen

©eift jii erfaffen unb in einbeit bringen mit bem Selbe;

— fulrtje Straft, folrtje SESeffre warb »on jefier immer nur

feb> SBenigen unb Seltenen oerlie(jen, unb mag bie ©e*

wijljnlirfifeit bisweilen ©tunben nnb Sdigenblfcfe erleben,

wo (ie ben gufammenf>ang jwifdjen Unenblidjfeit unb bem

gnblirtjen füblt unb in benen felbft iljr nod) ein SSürf

fleftattet wirb aus bem SReiaje biefeS in bie Unermefjtiajteit

Jener, fo ift fie bod) ooriiigSwfife nur fä&ig , bae äußere

SRarerial ju erfaffen, ju begreifen; unb n>ie balier fcft

Streben meift Mos an bie 5orm fidj le&nt, bie Siöjt

gefdjaffen, ja felbft baS «proburt jener iljrer lidftertn Singen«

Miefe leDigiid) nur fufjt auf bem ©oben biefer 5orm, fo

tonn es, bei bem von jeder gebraudjliayn unb in ber 9(arur

ber ©ad>e aud) gewifjermafjen begrünberen Uiberbfefen ber

©lanjmomenle im Salle öfterer Oßieberb>lung , benn faum

aud) anberS fomtnen, als bafj ber Setb im Streife ber ©e.

ro&lmlicfjfetf bem ©eifte entrüeft wirb unb in ber Ueberbie*

tiing feine6 ei;arafferS bann eine SSerjerrung brS eigenllidjetl

JtunftwefenS fcfjafff, bie, wenn fle fid) anfwirft (um OTufl«

ber mnffCalifajen (äulfur, ebsn be&ljafb »ob! 9tetr,t baben

unb geglaubt werben mag, weil fie baS 9Berf ber ®eroö^n<

Hcjjfeit rcrjelttt.

<5ln<r nur ifl ,
ber, was biefe afiaemeiu tunftlerifrfj*

ober oietmefjr funft&iftoriftbe Sebeutung betrifft, unter SBe;

ruetfidjtiflitng ber SSerl;5Itniffe mit SiSjt in SBergleidjuna;
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gefhtff werten barf; bpdj gefrört ber 9t<nhe tiefes efttett

audi nid)t etu>a mefer ber ©egenipatt, fonbern fdjon ber

Sergangenfreit an: — SBeetljoetn. ilurfi fcicfer au*gt*

jttrfjntte, geniale ©oljn eines wenig aiiügejeirfmefen Senos

rifltn in ber Eapelle beö ehemaligen (JrjbifrljofS unb Sfruw

fürfttn »on Äöln war ainfangö mcfitsi melier benn ein

folgfamer Wadjabnter feiner Cthrer £a pbn unb Sllfrrerftf e«

berget, ein aunädjft in ber SSollenbirng ber $erm grofj

©tmorbentr, unb $iernart> nidjtö rotiter, benn ein niöjt

minber getreuer 9?aa)bi(bner feint« SBorbilbeö 9Jiojntt;

ollein Mi bann? — als bie neuen fiibnen 3b«n ron

grei(»ei* unb 2tben$iwetf, oon ©Ott, ©itte unb ©tfeii, weltfet

bai neue neuujepnte 3aijrl>itnbert unb tbenfalle mitteilt

Buttnnifdter ©twalttn ufetr (Europa freraiifttefifiipor, um in

litten Sufräntwn, Sßerljaitniffen unb ffleiie&ungen btö Stbtt\*

bie gtofjartigften , oollrtanbigffen iöeränbeningcn [)[nict(ii.

bringen, — als biefe 3&ttn unb jumal mit mer)r benn 61p«

ter flraft (ufflutaen 3tit«influffeö aud> bet flunfl bie Dtotffi*

gung auforangen, (id> gltirfj ben SEBiffenfdjaften unb focialett

3uflänben bem großen, ungemeinen Sortfrljritte ber ßultnr

iprem ganjen ©ein uub SSJefen nafl) anfliegen, wet

war tt aläbann, ber, roae> Sajein nirr gemefen »orbtm,

Jene Ungebunbeuljeit in btr SSewegung unb jene Bluflofung

nlleö »orl>et beftanbenen canonifdjen 9ted)tö, jene SJrtiljtif

beö ©elfte?; unb jene Unterwerfung btr fform bem tiefen

lebenbigen ©ebonfen, |ur 2Baljtl)eit
(
jur »ollen, l&atfrafttgen

unb tpatmut&igen 2Da(;r6eit erfrob? — 5ß}er mar eö, ber

bie ©elbftftSnbigfeit, bie im Serlaufe ber {weiten #aifti

bee. cerigen Soprljunberfö unfere Äunft burtr) eigtne inntr*

Sebenlenergit gewonnen (jatfe, nun, getragen unb gefioben

auf ben führten ©djioingtn bewegter Beitoerpä Kniffe gltfflji

fam potenjirfe ju tintr UnbefdjrSnftljeit in °« ©cberbung»

bie tin politifcrjtß »löotf vieUeid>( nennen mürbe Gmancipation

ber Äunft (»on ffa> fefbftj? — ©ttthootn! 3n ber

S&at burcbfdjauen wir aufmerffamcv unb mit btr ganjen

Sdjatfe mnfttffettber (itßorifnjer Eritif bo6 Seben unb 28i»
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fen biefeS »erbtenftijou'en, großen, unfterpfic&en ©enfuö, nnt)

pergleirfjen bamit tarnt, was in ber &ier imb fo eben an«

gefhllten Verfolgung beß ©rtjicffalS eine* uugleia) jüngeren

AünftlerS unß begegne« feilte, — (einen Slugenbiict fann

enblirt) öiifl) jene wunberbare fflegeifterung ltocf) ein SKfltbfel

bleiben, womit 8ifl jt fein ganzes Seben binbura) unb in ftei*

t cb o \}it em SJIaafje für SBeet&oeen erfüllt erfdjeinf. 9Na>t ift

es bie blofje g&rfiirajf eines rein gebliebenen ©enie'ß gegen ben

berüljmten SBorgSnger, worauf biefe, biefe fjeifje, glüpenbe,

fiä) felbft opfernbe Segeifterung beruht unb berufjen Fann,

fonbern eine wirfidje ©ijmpatbie beS ©eifteS, bie Dffenbat

rung einer geifiigen 2Öiebergeburt. — ©eetljooen ~ roai

fanb er, als fein 2eben jur Sbat werten füllte? — biet

9tiä)tö benn eine ardjiteftentftr) wob! georbnefe, bodj aua)

pom Sampenraudj fajon biet gffd)marjte fftei^e (eblofet

{formen, unb bort — biege Srummer beS QJebäueS, per

bem ber SRißuerftanb nia)t Srfjeu genug geljabt fratte, tä

tiid)t flu jerfdjlagen. 20aS mar feine Aufgabe? — bor*

überreiä) ben ©trom fetner ßmuRnbung (terperouillen ju

laffen unb fo jn erweitern, ju beleben, unb biet jufamtueu

ju raffen unb bie burajorocljene Sinie wieber ju binben,

weldje bie liödjfte freie ©cfjSne felbft um ben gültigen Sei»

ifjrer fünft lertftrjen SSerforperung jiebt. ©te&t anberSSiöjt

feiner Vergangen!«' t unb ©egenwart gegenüber? — 3« bag

bie Ceb« jeueä mufitalifdbeu SJleffiaS, womit baö neunjebntt

3a(;rt)imbert fofort am erften ÜJiorgeu fein cö Saget feinen

wunberbar großen Söateninbalt anfünbigfe, in iljm erft fbre

eigent(ia>e SSoKenbung erbält, barf man eorauSffajtlid) fa.

gen. 23aS SSee tfj o» en beburfte, um ju eilten, bie Poll«

braute iSljat ber allfettigften entwicfelung nnfrer mtftjani«

fn)en unb organifdjen Äunfimittel, — eine« SbeilS war ffe

nort) niajt erreidjt, unb anbern noa> fein ©emeingnt

geworben; aber warb ffe enblid) aun) erreicht, fo mußte

mit biefer ibret Krjielung bie Äunft notbwenbig firt) für

wenigftene) einige 3ett inefjr ober weniger trennen aus ber

offentlidjen ©efelli'ajaff, unb tai leiberftrebt tyrer Sefiim*

_.i j ii:u"J !:.
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mutig. 3e$l ift fie ni*t allein tmify, fonbern fo aiemlicft

auch allgemeines Seff$tf)nm, unb ber ©<hlufj 6er SRefor*

matiott fauu bitra) 23ieberpopularifirung ber Äunft barge=

tban roerben, — eine Slufgabe, jiim größten Steile pon

Sifiit gelöat, au* bie fidjerfi« »ürgfthaft füt feine ©ef.

tung im Suaje ber ©efaidjfe.

21.

«bfdjln# «on üi«st'e «»fetjlefjtt utib iftre ©cltung in
bem ßwfjeit SButfte ber aUncmeinen SQelt» unb ©nltnr<

greilid) roollen unter ben OTufifern bie roenigfien

ir)m biefe @eltung jugefteben, unb finb bie et>rli<hften unter

ihnen ehrlia) unb eiiifichfeuoll genug, bie Stellung ju bu

greifen, nxlflje ein ÄunfHet in ber ßtffentlichfeit einjunef^

men vermag unb loelthe von Sie.j t in SBahrfteit eingenom^

men würbe, fo meinen fie bocfj feineeroegS jugeben ju tür?

fen, ba§ ein Weiht, eine Shre i&m roerbe, bie unbebingt

auf ungleich ausgedehnterer, allfettigerer 9Birffamf«if tmt=

lien muffe, benn ber iBirtueö für ff* ju entfalten «ers

möge. Site foläjer — fagen fie — ja, aie SBirfuos" für (Wj,

in ber Sluffaffitng unb SReprobuction ifi fiiöjt groß, grB>

fjer benn je Einer; allein ali ©elbfterjeuger , als* eigenf«

lieber mufifülifrfier ©djüpfer nid} t; unb fo fann feine ©e<

fchichte, feine fMiftbiftorifctje SBebeutung aua) außfdjließltcf)

nur ber fpecieKen ©efchübte btö iBirtuofeutbutmS , nitht ber

ber Äunftculrur überhaupt angehören. SEBtr rommen ba=

mit auf bai gurücf, roaö fehon 1839, too Siöjt'ö bifiortfehe

©eltung eigentlich, erft ihren Slnfang nahm, unb noch früher

if)tn uon berfelben ober nah »ttmanMet Seite 6er sorge*

iporfeit würbe, bafj er nämlich u>o6( ein sBirtiioftns , aber

(ein wirflia) muftfaltfdjes ©enie fei. @« ftbeint, baß man

(Ich in bem glüeflia) gefunbenen 28ortfpie(e geuugfam gefiel,

um ben ©Inn, bie eigentliche SBebeutung ber ©ubjefte

barüber ju otrgeffen. 3ft Sfdjt ein 2}irtnofeit:©tnie, fo

15



ift er tbe« fo fl*n>ifj aud> ein tftnftteHfc$«ö überbauof, nnb

die ifi, »eil eis meljr ift benn dn bieg muflfalifdjeß , hiw-

reid^enb, um (Einfluß auf feie atigemeine ffttuftciiitur }u

gewinnen.

2ll(erbingß mar aurift un*f
wo Sißjt GEompofitionen eigener

©r&öpfung »ortrug, baß SSie feines @)>ieiß immer nori? frfjfta

ner, benn baß 9BaS erftaun enömur big , unb wirb bieSBe&aup*

fung aufgefüllt, Sisjt ber Söirtuoi Ijabe SiSjf ben Gom;

ponifien biß beute immer iiodj unb weit übertroffen, fo finb

n>ir am menigfieu gefonnen, ju miberfprerben; borfi fann baraus

noefi, nidjt auf efiuaS 2ßeitereß, nidjt auf beß fiünfilerß

(Seltung überbauut gefdjioffeu »erben. 2Bir muffen beben;

Een, ba§ bie ineifteu (Sompofttiontn, melche »du Sisjt oor=

(iegen, niajt feiner ©egenmart, fonbern einer früheren 9>ei

riobe unb jmar jener spevtetc feines SebenS angeboren, iuo

fein ©eifi noch in einem gewaltigen iprcceffe ber ©abruttg

begriffen mar, ber moijl gigantifrtje Äräfte $u entwirfdn,

aber nie jugleicf) baß 3ttaafj, fie ju jügeln, in fiel) jti tras

gen vermag. £eute ifl biefer SProcejj, urie mir glauben unß

für überjeugt galten ju Dürfe«, oorüber; nur beffnbet fidj

üißjt (Vit fem auf Keifen, bie ibm nidjt 3'it noefi 9?ubt

laffeu ju größeren tonfefierifdjeu Qlrbeiten. 2Barfeu mir

baß Qiiibe ber ÜBanberung ab, bie, wie mir erfuhren, ber

Sünftler junädjft ju tutterneljmen batfe, feine ©enbung

ju erfüllen, unb Sdireiber tiefes bält fid) gewiß, baf er

bie nidjt iinanfeO«lidje SSette gewonnen baben wirb, meiere

er mit einem uufeier anerfannteften Soiifeljer einging, unb

bereu Qtegenftanb bie {{frage ift, ob bereits Wenjabr 1850

ber Somponift unb- SÜirfiiDß Sißjt fid) fomot)l oor bem

Sorutn ber öffentlichen ^Meinung alß »or ber 3urij |>art&ei=

lofer Gritir* ausgeglitten, b. fi. auf eine Stufe ber Sebent*

famfeit gefteltt baben merben? — SEöären benn in ber Sbat

aud) bie bereits rwrliegenben 9Berfe Sißjf'ß fo ganj unb

gar leer oon 3etdjen foldjer Erwartung? — StSir fönnen

es nicht glauben, unb (önnen biefj nidjt fdjon um ber Stein:

beit beß <sft>[ß willen, ber tarin (jerrfrbt. Slließ ifi ljeilig
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barin ober SUleS profan, nirgenbd finb beibe Slmraftere mir

einnnber »ermif(f)t , unb trifft bae" £>eilige fftf) befonberö um
bie 2Betfe ber Äirdje, roie baö profane um bie 38eife be«

SBolfei, fo tft Seiben iiigleict) bie ffdjerfte 9lnge( geworben,

pon ii)e(c&er auä fie ffclj mit (lerer 2ßaf;r(>eif ju entiotrfeln

Dermijgen, fo mit SBeibe bamii unoertennbar üiitr) unb gleia)

birecf auf baS eigentlidje 3iel »du £töä t'ö 2Ditffamfeit (fin*

beuten, wie fein 53irtuofentr)um inöbefonbere, näm(ia) auf

spopulariffrung ber Sunft unb ©infeljimg berfelben bnmit

in it>re Dferfite an ber Sultur ber 5)fenfrfjfjeit. 3a warten

mir nur bie Duer ab, bie fitöjt in ber legten 3*"
enbef |?at unb bie alöbalb nacr) OTetierbee r'ö ,,<propljeten«

jn $>ariö in bie Deffenftitfjteit treten wirb. 2Bir irren, wenn

mir stauben, £ i ö j t'e geiftige ßomplerion ließe ihn bei bem

reinen fölement beft SJirfuofen fteben bleiben, (Sin SNe&r

ifi if>m jur gewaltigen 9iotr)n>eii big feit geworben, unb eti

bräugt i&ii mit allen innern 9JtäcIjten bajti. Slucf) fann
einem Sünftlet wie ttißjt, ber auf ber einen Seite ben

oollffeu Sedier beö ebelften SEBeibetrunfö geteert tmt, niä)t

genngen, (leb auf bet anbern etwa mit geringerem SRaafje

jn beftfjeiben. Cie^t-muH ale Sonfetjer gleich groß fein

unb werben, nie er als SBirtiioe
4

ba(tel;t; nur fronten ju

tiefem 3iefe niajt ber Sturm unb SBogenbranb füllten,

rootilt fictj feine Seele biö cor luenig 3atjreu norf» befaub;

bod) bie Siebe, melrlie ju gteid)er Seit biefe Seele burrfjs

jog unb noa) burrf>$iet)t, oerbürgt, bafj bet Sturm (Irr? legen

unb bie Sranbung aufboren loirb, menn eö wirHitf) iiod)

nirfjt gefajeljeu wäre. Unb biefe Siebe, man glaube im*,

in it>rer Stefe oerftanben, ifi nirftt etn>a baö conferoatiofte,

fonbern baS reDofufionärfie Sing ber 2ße(t. ÜSie (USiSjt

ben äSirfuofen gleidjfam ju einem fWeformafor in 5lnge(egen=

r)eiten ber mufitalifctjen Sunft er&ob, fo mirb |U2f«jt ben

Sonfeger aua) baju erlleben muffen.
So* jugegeben felbft, «ißjt perfekte biefeS Siel unb

linfer Sdjluß märe ein unrichtiger, unfere SBorljerfagung

eine bloö oon bem 3Bunfd)e ber Srennbfrfjaft eingegebene:

15«



223

r)at er uic&t bemimgeaditet ftSon je^t alö bfoger 33irfuoö

gutiug geleiftet, um bie ©e» 11113 1" (wfjonpten , bie oon fccc

öffentlichen Stteiuung fowohl ale) von ber unbefangenen Sritif

ihm jugef heilt worbtn ?— 3a — hätte er 9?(ü)tt getban, benn,

roie gefct)ei)en, burct) fein Seifptel bewiefen, was ber

Jtunftler, bet SSirruoS
,

fein fann, wenn er mü: er härte

fchon genug getr)an, härte feine SJfifflon erfüllt unb ffcf) roie

unferer ftmtft roieber ein iftedjt, einen spiafj gewonnen auf

ber großen Safel ber ©efehiebte; ober er hat mehr noch ge>

töan, f>At bewiefen jugteirr) oiicr), wie ber Äünfiler jn fol*

rrjer ©ettung ju gelangen oermag, unb bewiefen, bag tt

baju unb mir anf biefe ÜBeife gelangen inug, foll

überhaupt feine Sebeiifung in ben focialeit Umbilbungen,

baS Slpoftolat, baö man fo oft in ben pomphafteren Slufc

brürfen »on ihm oertunbet, uic&t in bloßer Sinbilbuug be*

fte&en. 2Beffen beburffe tä weiter, ber fpflferen ©efcbrc&te

bie Serpffirbtuug aufjugeben, mitSigjt (unb 9JIeperbeer)

eine neue 9Iera in ihrer (Sntwitfetnng ber Singe ju beginn

nen? — SEBenn mirfliet) 9tie&fg weiter, fo ifl, nsaS nie oor»

bem war, jetjt unb bis heute allein bureb Sisjt: mit ber

Äuiift bat auch bet Jt im frier ©eltung entlieh ge«

wonnen in ber öffentlichen ©efellfrba ff , unb laut

«nb öffentlich finb bie Se&ingungen jug(eicr) be=

clarirt, worauf foldjj ©eltung berii&t.

eaugnen wir nicht, bag biefe eben fo freubig aU bti

ftimmt auSgefproc&ene Ueberjeugnng ti allein war, waä un«

oeranlaffen Eonnte, »orfter)enbe ©efebirljre meberaufebreiben

in ber Slrt, wie wir fie uieberfchrieben.

2Ba« ein betKofe« Wignerftehen fünfiterifdjen 2Befenö

in bMJerarriftifc&er ©eftrebung (oögelööt hatte Don bem Areife

öffentlicher ©efellfdjaft, bem Äreife allgemeinen 93olfS(eberiS,

unb iiaa> unb narr) bae; ftefö mehr auöfdjlieglirbe ©igentbum

eineö bamit befonbere' beoorjugfen gewiffen (staubte; werben

lade», bie Etil tu r ber SMujtf eile eigentlich florier Sontun (1

nämlich,: Sifäjt bot es babureh, bag er ti witber ausglich

mit hem allgemeinen ©elfte ber 3*it unb biefem gemag ben
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Seift barin neben ber Materie ju feinem Wea)t rommeu
ließ, luieber jurftcfgegebeu an feinen natürlichen unb oon
Statur berechtigten SSefffier, unb mar baö Organ, baö tyin

baju bienfe, ber fcrjictlidjfte Süenmttler
, fo luar bie 93ol(=

bringung feinefl SBitlenö auaj eine um fo »Dllftänbigere.

2Sie er, fo nun mite, unb gern »ermißt man um beö

Seifte« röiKen bie früfjer auöfdfjh'eßtidj triumpbirenbe 3ln ;

Häufung ber SWaterie. Socfr bamit (jat er enblioj aud)

niäjt etiea bioö bie Äunfb, fouberu feibfi bie allgemeine

SSefoober, beffet gefagt, eulturgei^iaVe für fidj.r-erpilidjfet;

beim, auf fetten qjunff erhoben, alö &&d)fte Slüfbe bee-

©eifleö unb ©enuitljö reiefit bie ituuft ftete, unb bie muß*
(atifdje meljr nedj benn jebe anbere, jugleid? unb tief in

baöSebiet ber allgemeinen iiitelleftueHen nnb fiftüerjeu Eufinr.

3">ar &at bie Seit, mSljrenb lueidter bie einfeitige Wege ber

£öfe unfere Muflf me&r über weniger ioögeriffen erlieft oou bem
allgemeinen SBolföboben, etiuaö ju lange gebauert, alö baß
biefeibe fo batb roieber tiefere SSurjeln barin fragen touuie,

unb aua) um beö gfiljreub bewegten SBöIFertebenö luiUen,

baö jefit b>rrf<&t, Sann fie nur in einjelnen jerriffenen S8li§en

ffer) offenbaren. 9?ur oon ben erfreu fcijnjaa^en Sputen einer

9Bfeberge&urt (ann bie SRebe fein, unb baö ooüt ißilb ber

ßonne cermag ficr) nur im ruhigen 5J?eer rein uub gatij

öpjufiJiegelii. 'Mein fpriojt fi(t> nicfjt baö ©ebürfniß bloe,

ber fajbnen Soniunft enblidj im SQoICe mieber eine fefiere

Saßö ju oerfdjaffen, »on Sag $u Sag immer (auter aus,

fonbern $at anef) bie Befriebigung biefeö SSebürfuiffeö t>e;

reitö iljren Slnfang genommen, fo Faun unmöglich, bie

3eit nod) meit entfernt fein, ido mir ibre oolie Sf;at eine

polie 2BafjrI>eit ju nennen, beer) alöbanu aud) bie Sßerpffia>

tung fteiö fmben werben, unö immer bantbar uub eben fo

beivunbernb alö »ere&renb ber SSefhebungen eiueöStöjt ju

erinnern, ber außerbem, ganj unb gar außer feiner flnnft,

ben für Jebe ffttlid) finge üebenöp&ilofopfrie fo (;od)ft feltenen,

aber eben beßfialb and» um fo anftamienöiuertbeteu Beiueiö

aufftelit, loie ein £eben geführt werben mufj: mit Seiwißfi
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fein »on Witte! unb Qtotd; uub wa6 bann überhaupt ein

tüchtiger, tätiger OTann ffctj perbienen nnb ermatten fann:

ton ben @roßen — QJnabe, »on ben SQIädjligen — ©unfi,

von ben Sfjäfigen unb ©nten — görberung, von ber SJJtenge

— Steigung, unb oon bem @injelnen — Siebe. Set &a(l>e

mag baä Sine ober Slnbere, baö ©anje, Mtt jufammen

fann nur ber ganje, vd llt a m m e n e Wann bcfShen

,

Stauen wir jiirütf unb nennen noejj einmal beö Seltenen

9tamen —
3- v a u ( Öifljt-
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SliKtliatt, am 5. Rammt ei isis.

„Sa6 fjieffge funfltiebenbe »putlitum Uattt burrt bad ge<

(lern nun bem IS jä^rfcje» Sranj SiSj-t aus Ungarn, einem

3&gling Sierns'ö in 2Bien, gegebene Goncert einen bo&en

ffunfigenu§. gertigfeit, SHuäbrucf, tyraeiffon, ©ertrag it.,

überhaupt alte SSorjüge, bie einen auägejeid)neten Stauier»

fpieler bejetc^neii, beftyr tiefet Jtnabe in bobeitl ©rabe.

&ieju fommt feine tiefe flennfnifj im tontrapnnttifetjen unb

gugenfalje, roeldje er in ühiSfü&nmg einer freien (pijaittafic

entmiefelte
,

iuojii ilim ein ffljrifflirtjeö Zfytma wen einem 6Je»

figen Äünffler am Gnbe bti Goneertei übergeben rourbe.

9IUeö tiefes redjtfertigt bie SSefjauptung, baß biefer Jtnabe

jeijt frffon ben erften Ätaoierfpielern (Suropa'S jur Seile ftebt,

oiefe eieUeidjt fttjon übertrifft, ©eiuifj »erben Bitte Sreimbe

ber StBuflE in Stäbten, loelrtje er auf feiner Burt&reife naä)

q>ariß unb Eonbcni befugt, fid) freuen, fein Spitt jtl tjören.«
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münäien, 5«i(an btn IT. Ocfutn 1833.

„diu neu» SHojart ift uns «rfrtfienen. SÖlan iixiß, baß

biefeö SBunberfiiib nur {leben Safere jajjlte, als ti buref>

fein fiinftterifdjeS Talent bie Seiuunberung ber Witt auf

fidj ju jietjen anfing. 3iuar ifi eö motjr, baß ber junge

Siöjt bereits 4 3ä^re rnebr jiiMt. SHber u>enn man ben

Unterfdjieb ber Seiten unb bie Slnfprucfie, bie baö *Publifum

jefii an bie ÄuufHer madjt, in SBctradjttuig jte&t, loirb man
jugeben muffen, baß mir web! berechtigt finb auäjurufen:

Sin neuer Sttojart ift uns erfa)ienen.

©er junge Siöjt ftac £>ummetä <5on«rt in H mit

einer £ei$ttafett unb Steinzeit, mit einer tprcUiffon, mit

einer fotd)en Äraft unb einem fo tiefen unb maf;ren ©e=

fiit;I gefpiett, baß ancf> bie fn&nftc Stnbübung ti nia)t ma>

gen burfte, tten einem fo jarten SItree äfjnli^e« ju etiuarj

ten. aSir tjabeit ßttinmel unb 3Bofd)eIeS gekürt, unb

freuen und ni<$t, ju »erfidjern, baß biefeö Äinb itmen in

ber Slusfüljrung bur^aue nid>t nadjfiebt. 3Baö aber bie

SBetounberunfl babei auf ben (jÖOjfien ©ipfef (rieb, mar eine

Sraprouifatipn über gegebene Stfiemas. ©er junge Siäjt

fjatte frfjon auf bem a(nfäj(agjette( gebeten, baß bafl <Pubfc

(um bie ©fite baben mSaVe, ibm bie 2J?otipe aufzugeben;

unb man gab ifjm ba« £{>ema ber SBariationen , bie SfJloli*

que in bem Goncerfe bdh ajtofdjeleö gefpielt (jafte, fo luie

bie SDMobie -God aavo tue King.- 2>er ftnabe na&m gtu

erfl baöS&ema von aJtolique unb oariirte es mit einer fo(=

'rt)en ftmiff, baß man eint »Diffiänbigc Sompofffion ju
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(wen glaubte. Boffelte lljal er bann mit btm (weiten

Sf>ema, luel^eö er fpHter mit bem erften Bereinigte, unb

fceibe auf bie genialfie SSJeife in einanbec oerflo^t unb vtvs

fi^motj. Statt bacf fia) beeljaib nidjt rounbern, bafj bae

jafrlteidbe unb entiücfte $uMifnm feinen SBeifattbejeigunflen

(aum ©renjen jii fe&en mußte.

"
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33le Drapeau Blanc »Ott! 0. OTärj 1811.

Goncett be« jungen SUjr. „3«*) fann nid)t iim=

hin: feit ge|tern 5lknb glaube tct> an bie Seelenruans

beruug; idi Hn überzeugt, baß bie ©ee(e unb ber (Seift

tOToiortö in ben Söruer beß jungen Siäjf übergegangen

(lub; unb niemals Ijat ffdj bte Sibentiffit burd) beutltcftere

Beidjen geoffenbart: baffelbe 23arerlanb, baffelbe reunberbare

Talent in ber JTiub&eit unb in berfeibett ftutift! 3rfj bt-.

rufe min) beöfjalb auf alte bie, ii>«lcf)e baä ©lücf bitten,

ben munberbaren (leinen Äünftier ju 65ren.

Saum fann er feine (leinen Wrrne bis 311 ben beiben

enfgegengefeßten gnben ber filaüiatur auöftrecfen, (aum

erreichen feine (leinen Süße bte ^ebale, unb bodj ifi tiefe«*

Äinb ot)ne SSergletcfiung ber erfie Älaoierfpieler GurDpa'ö,

ja SDofcfieles felbft wirb ffdj burd) biefe aSerffrfjerung nitfjt

beleibigf füllen.

Snbem er ben 9tamen Siöjt annahm, bat URojarf ntcrjtö

Don biefem nieblid)en ©effd)f perloren, meldjeS immer ba6

3ntereffe üermeftrt, ju bem und ein Äinb fcura) fein frübe=

reifes latent begeifterte. Sie ©effd)töjüge unferä Mein«!

SEßnuberfinbeS fprerfjeu ©etft unb 9Bunfer(eit ans. Gr

felbft (teilt fid) um mit pieler *>liumitb bar, unb tag 2>er=

gnügen, bie SSfiminberung, bie es, fobalb feine Singer auf

ben haften (jerumfajiDeifen , in ben 3u66rern erregt, fdjeü

nen für i(in ein ©uiei, eine Untergattung ju fein, bie ibn

fetjr beluftigt.

@ö ift tuen ig für ibn, wie ©rimm fagt, ein £on;
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fiücf OOlt außerorbentÜc&er Stfjiuierigfeif mit ber POUfDin-

menften <pracifTon, mit Stctjet&eit unb unerfdjütterlürjer 9M>e,

mit tiifmer (Slegana unb fcocfj einem btirdj alte Scfjaffirun=

gen (öftren ©efityt, mit einem «Sorte, es mit einet 5BoU<

fommen&eit oorjutragen
,

me£a)e bie gefrljicfteften Äünftler,

bie fdjoit 30 Saljre auf biefem fo fa)6nen unb fo ferneren

3nftrumente ftnbirt unb fid> geübt fcaben, jur *Dcrjiociffung

bringt.

Um eine 3bee beö @inbrucfö ju geben, »litten bie

3u66rer Ijaben empfitiben tonnen, ermähne id> nur ber

SBirfung, bie eö auf bie SOhifffer beö Drcrjeflerö ber ifatie«

nifcr)en Oper, beö tieften in 3rantmn> unb in (Europa f)t<c>

oorbraajte. 3Iugen, O&ren unb Seele waren an baö ma<

gifc&e 3nfirument beö jungen ftünfllerö gefeffelt. Sie »er.

gaßen barüber, baß fie fef&ff SDfitroirfenbe in biefem ßoncert

waren i unb alle Snffrumente blitben bei bem gillfallen

beö SRitornellö auö. Saö qjnblifnm bezeigte bucd>

fein Saasen unb fein fflatfdjen, baß es i(>nen oon ganjem

£erjen eine 3erfireuung oergab, bie oielleirfft bie fd>mei<$els

Ijaftefte $ulbigung mar, meldte baö SSaleut beö fleineu 3Bun<

berfinbeö jemals empfangen bat.

2Ran f;atte yi\ Slnfang baö 3nftrumenf iiemlidj unge:

fcfcicft aufgeteilt, inbem ber ©d)n>eif, wie geiu&*(»nli(f), gegen

baö «pubtitum gerietet, unb Siöjt baburä) ganj oon fei=

nem 9totenpntte oerbeett mar. 2>te 3uf)ßrer fprac&en beu

aBimfrfi aus, baö Ätnb , bem (1e mit fo meiern SÜergnü»

gen ju&orteti, aud) ju fe(>en; unb man oeranberte nun bie

»fie&tiing beö Snftrtimenteö, (teilte eö aber fo, baß ber

©pietetibe bem Dr£&efter;£ireetor ben Meten fe&rte. ßfjne

bura) biefe neue Ungefdjicfliäjfeit außer gaffung gebracht ju

werben, fpielte er mit berfeiben Ueberlegenljett, bie er fcfjon

in bem Goncerfe entfaltet Ijatre, je^it ein oariirfeö Sbema

oon ejernp, ber fein Sekret gemefen fein foli, wenn eö übri=

genö mabt ifi, baß er je einen gcfiabf. Äaum fa$ er in

langen Swifdjenraumen feint Ototen. Seine Stugen fttjweif*

teu unablaffig in bem Saale uin&er; unb er begrüßte
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tue* fre im bliebet! Bufäc^efn unb flopfnitfen bie q>erfonen,

bie et in ben Sogen etfonnt fjatte.

enfciid) warf Siäjt $utt unb Woten&eft bei Seite,

überließ fiefr in einer freien $b>ntafie feinem ©eniuS; unb

bier fehlen alte 2Borte, um bie SBenmnberung ausjubr tiefen,

bie et alebalb erregte. SWaa) einer b>rm<mifo$ jufammen*

gefugten Einleitung naljm er SDIojartö fdjbne Mrie ans

ber $00>jeit beö gigarro: Non piu a»d«i, junt Steina.

SEßenn, tute id> frftber fef>on gefügt Imbe, SUjt bnrer) eine

gtücfliefte Seelenroanberung nur ein fortgefe&tet SQtOiart ift,

fp ffat er (la> felbfi beu £ert geliefert.

3$r r)abt fdjDn gefe&en, wie ein «inb einen ftflfer,

»tu$er unbewußt umherflattert, an einem feibenen gaben

ober einem langen §aare gebunben (fält unb feinen fäntb

ien SBewegungen folgt, ben gaben entfcfiiüpfen läßt um ifm

raf* triebet jii ergreifen, ben Stüa>t(ing an ffdj jurürfju»

jieben, um if;n wieber fliegen ju (äffen: nun, fo babt it)r

ungefähr einen Segriff pon bet ültf, wie fiiöjt mit feinem

Spema fpielt, wie et es perläßf, um flrr> feiner plöiflicr)

wieber ju bemächtigen, e$ noa) einmal verlieft, um es eben

fo rafd> mietet ju ffnben; wie et eö bureb" bie überrafaynb«

ften SDfobuIationen
, glüdlia^ften unb unerwarteten lieber

ginge bureb, alle £on«tten füfirl : unb atlee bieö in Willen

ber flaunenSroert&eften @rbwierigfeiten, bie er feljetjenb nur

ju fd)affen föeiut, um baö Vergnügen ju baben, über fie

ju ttiump&iren. Sie leb (jaffe ften SSeifallöbejeigungen unb

wieberfrolrer 3uruf (jattten in bem ©aale wieber. Sie S8e=

weife bes Vergnügens unb bet 93eiuunberung waren uner=

fo}6pfltdj, fo wie bie matten £änbe ber fjolben 3"l)8terinneu

unermüblid) waren. — Saö gliicflicfie Äiub bantte läajelnb.

M. Sßartainoille.«
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Eloile üimt 15. SIprif 1824.

»Sranj Siöjt, tief«* aufjenirbentlidje Äinb »on li

Saferen fennf in «inet Äunft, bereu ©ipfel erreicht ju fja»

ben ficfi nod) fein Sterblid)« rüljmen tonnte, Feinen OTt^ens

bubler mebr. StBenn and) feit ben oter OTotiafen, roelclje

granj £iöjt in <paviö ifi, ntrfjf frfjo» eine SOfeuge 9>ro=

ben, beren er ffd) vor ben erften ffünftlern unb ben fiteng =

fien Stiftern gurooa'ö unterwarf, bie fa>6pferifn>e Äraft,

mit ber er begabt tft, auf bie glänjenbfle 28eife gegeigt

öatte, fo mürbe bodj fä)on bie Utyte ^(benbiUnterbaltung ge-

nügen, um ihm bie Steife anjuroeifen , bie ihm fd)on bnrd>

baö 9?ea)t ber ©eburt ju gehören fcbeint. Dfnn fd)a(tf in<

beffen bie Attribute fceö Senilis burcfj tieft banalen Sor=

mein viet ju unpoliftanbfg. Senn wenn bie ©inen an beut

jungen fiißjt ben (tollen unb männlichen SluSbrutf beiouns

bern, ber mit ber ©cÜwaaje feine« Sütterfl faft uuoereinbar

erfdjeinf, fo entjüctt bie Slnbern, unb »ielleielft mit mebr

SRedjt noef), biefe bejanbernbe «SIeganj, biefe SBollenbung beS

(Sin|etnen, wtfdje gen>ö(mlia) nur bie Sruäjt fehr langer

Stnbien ffnb. Slber Mite ftiimnen in bem £auprfbema

ibreS SobeS überein, inbem fie fagen, bafj biefe Sülle bees

aufjerorbentlid&ften Salenteä bie ©renjen bee 9taturlid)en

iiberfefjrette.«
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3ournaI Etoile.

„Sob beß jungen EUjt. Set junge Sißjt ftarb

ju Tarifs. @r [safte in bem SUrer, in tueldjem viel« anbere

Äinber Eaum an bie ©rfjule beuten, fdjon bae" spublifttm

bnrd) feine ©tfolge für ffcfj eingenommen. Sr imurouifirfe

mit nenn Jjafjren, ba 91nbere faum ifire eptarfie (Sammeln

fönnen, jmn Srfianneii ber SOfeifier auf bem spinnt; unb

man nannte ifm geioöftulid) bod) nur ben ([einen Siejt:

inbem man fo mit feinem Warnen fttW (Stiuaö von feinet

jierlidien ffinbliajteit in SQerbinbung bradjte, auö bet et

nie f>erau$getreten iff. — Sllö er ba* erfie Stöat in ber

Dper improoifirte, ließ mau ii)n bie SHunbe burd) bie ?ogen

unb bie ©aUerien madjen, wo et eon aüen Samen getieft:

toit nmtbe, bie in ibret naiven, unb bem Mit« beö ftßnji*

lere" redjt anpaffenben SBeumnberung nidjf beffer belohnen

ju f&nnen glaubten, aiß wenn fie il>u mit gebrannten SWan;

befn unb mit Äutjen reidjlid) befdjenfteu, unb mit ber einen

#anb SonbonS barbofen, wä&renb bie anbere in feinen blons

ben fetbenen Jpaaren fpielte. — Siefer aujSttMbtntlia)«

Änabe oergr&fjert bie Siftc bet frühreifen Äinber, lueldje

auf ber erbe nur erfdjeinen, um ju oerfdireinben. (sie

gCeidjen ben Sretb&aueyftanäen , bie einige berrlidje Srüdjte

geben, aber au ber Sinftrengung, biefelben &err.oriubringen,

(lerbcn. — Sind) WJc-jatf, ber, wie Sföjt, burdj feine Srub=

reife in ffrfiaunen fetjte, ftarb mit 31 3a(jren; aber er er*

raufte einige Sebenöjabre burdj fo oiele S?eiben unb fo uieien
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Summet, tiif; mid» für i(;it oielieicftt ein friiliet Job eine

2Sp&[f()Qt gtioefen t»8re.

aScini man alle bie Unfälle betrachtet, welken baö

Solent auögefetjt iff, alle bie Ungeheuer, bie fid) um bai

©enie rciljen, iljm unabläfffg folgen, unb es die jh feinem

leijten ©abritte begleiten; tuenn man bebenft, bafj jebet <Scj

folg ben 9ieib umtHt, bie Snfrigue aufftaa)elt , unb bie

Witte Imafjig feit erröttjen mac&t, wirb man »ielleicbt ftnbeii,

baß (£5 für biefe jarte Sßlutne glütfliayr ioar, früher ju

oerbtüfjen, alö bie ©türme ju «warten, wtUfft (inj fpäfer

geioi|} auf fie ftürjen, unb fie plelleidjt jerfniefen würben. —
©er junge Siöit (jaf biß jeijt nur Beiuunberer gebabt;

fein eiltet mar ein Scfjilb, ber alle Pfeile von ifjm abwehrte.

@S ift ein Äinb, fagte man bei jebem (Srfofge, unb ber

Weib ergab fid) in ©ebulb; aber wenn er größer geworben

märe, tuenn ber ©Mtetfunfe, ber ib> belebte, fldj me-frt ent=

lütrtelt (jafte, bann mürbe man feine 5«^ler berauögeflaubf,

feine Serbienfie oermummt, unb, u?er weiß eö, fein Seben

m'elleicfjf bis in isuö 3ntnrfte oergiftet baben. @r mürbe bie

Saunen ber 9Rad)t, bie Ungererbtigteiten ber ©eioalt beben

feinten lernen; er mürbe oon bem rofjeit Slnfall uinjtsroürs

biger unb geljaffiger Eeibenfdjaften jerquetfc^t motten fein,

anftatt bafj er jetit eingefüllt in fein SBaljrtud) ben <5d)laf

ber ffinbfjeit »Ott neuem beginnt, unb DieUeirljt mit ber

@efmfurt)t, ben Sraum von gefteru fortjufe^en, einge|"a>lum=

mert ift.

Sajnter^aft ift biefeö (Sreignifj, niflft für feinen SUater,

ber i&m fdjon ein 3a(ir ooraugegangen ift , aber für eine

Samilie, bereu tarnen er anfing fcernftmt ju matten,

©rbmerjfjafc ift ee für uns, betten er ofme 3ioeife(

neue ÜueUe ber ^Bewegung unb beS SSergnügenS eröffnet

baben mürbe. 21ud) mir beflagen feinen Sob unb oereinigeit

ani mit feiner Jamilie, um unfern frü&jeitigen SBerluft ju

beweinen."
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lieber ^ananfnt, bei bet 3?ad&rl(6t von feinem Sobe.

SPaganini (tat bie aiugen gefö)lo(fen. 3n Hjm ift einer

jener märfttigen Sedeiiö&autfie erlofcfini, weldje bie 9?atur

jimictjimifen ftc^ ju beeilen fdjeint; mit tr)m »erfnjwinbet

ein (Phänomen, einjig in ber Sp&äre ber Ännft.

©ein ©enie, we($e6 webet SWeifler norf) ©leicfje Saunte,

war fe groß, baß eö nidjt einmal 9tad)al)mer baten tonnte;

bie Spur bet Salm, welc&e er jurürflafit, — Äetner wirb

fie betreten; mit feinem SKufime »erbinbet fi($ (ein anberer

9hit)m, fein 9iame ge&ört ju benen, welche allein genannt

werben. 2>er ffljattenlofe ©lanj feine« {Ruft*, ba« Äonig»

tfmm ofjne ®infa)ranfung , baS bie Sffentlidie Meinung it)m

bei Sebjeiien jufprad), ber ungeheure Slbfiaub, ben fie

jwifd)eii ibin unb benen, melc&e if;m ju folgen wagten,

«rannte, (inb Singe, bie ojjne Sweifel niemals in älinlidjem

©rabe in bem Sebenögange (destineV) eines*, Äünfl(erS oor=

gefommen finb.

31(6 9>aganini, oietjfg 3a(ire alt, and fetner Bnriictge-

jOflen&eit mit einem Talent, baö ben 6öa)ften ©rab ber

ajollenbung erreicht Satte, beroortrat, far) man fein Grfdjeii

nen in geroiffer £infidjt für ein übernatürliajeS an. St

erregte ein fo le&bafte« Mufften, er ergriff bie <Sinbilbungö>

traft in fo boljem ©rabe, bag biefe nia)t bei ber SBirflia)«

feit fielen ju bleiben vermochte. Sc gab SSeranlaffung, bag

bfe Wälzen von 3auberti unb SJlagit be« üJlittelalrera

wieber auflebten; man trug bie SEBunber fetner Äunft auf

bie (Steigniffe feine« geben« über, man wollte ein unerffür*
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bares ©enie btird} S&affacFjen «fWren, bie norft nnerllat«

barer waren; wenig feljlte baran, baß man glaubte, er

babe feine ©eele bem ©atan oertauft ober }um wenigften

feine Srau erwürgt unb aiicj einer tljrer ©ebnen bie oierte

©aite gemalt, auf weldjer er feine beraubenden Welo=

bieen fpielte.

Sr burajjog Suroua, eine begeifrerte Wenge anjie&enb,

mefcfje i&m baS ©olö ju Sögen ausfluttete iiub feinen

Warnen als fünften üo(m Äfinfilern jutbeilte, bie ffcf> auf

anbern Siiflrumenfen nuSjeidjnefen. 9tun fab man ^aga=

nini'ß be* ^Jiaiio'ö, q)aganini'S beSßello, ber ©uitarre

u. f. n>. Sie SBiDlitiifren ftrengten |irf> an, feine ©ebeimc

niffe ju errat&en, fie flubirten im ©djweiße ibre* 21na.effdjt*

bie ©tljwierigEeifeu, welitje er fptelenb gefrfiaffen batte;

allein baö fpnMifnm bemitleibefe iljre 21nfirettguna.en unb

erwieä iljuen iua>t einmal bie Gftre, von ihm' Unbebeutenb*

Iteit jtl fprerf>en. 3Beld>' ein felfene* ©liid! Set ©tolj

^Jaganini'ö, nenn er ©tolj befafj, formte bis jut legten

©tuube auf unerreichbarer $ör)e afbmen, er imtrbe mctjt

biirrtj Ungeverfjtigrctt gefrört, nicfjt buirf» ©leid)gültig feit

beuni'ubigt;' er flieg in baä ©rab, obne aua) nur oon fern

ben lafiigeu ©chatten eine* 9?u6me*:(5rben gewa&r morben

jn fein.

Sßürben mir eä glauben, wenn wir tiirbt 3eugen baoou

gemefen mären? Siefec fiünjller, im Sriumplj getragen,

erboben, oerg&tterr, tiefe* Salenf, bem baö 2Jolf fo freis

gebig gab, was eö oft ben größten Wännern »ermeigerfe:

9?eidft()ümer unb SJnbra, biefer Wann, luelcfjer foldje S3e=

geiflerung f>eroortief , ging unter ber Wenge rnnfjec, obne

(ld> mit ifjr ju oermtfffjen ; SJciemanb fannfe bie 21ufregüngen,

bie fein $erj (ablagen martert; fein Seben warf feinen

©tra&I auf baö Seben Sinberer, er (;atte mit anberen

SMenfctjen feine ©emeinfctjaft ber ©ebanfen ober ber ©efüble,

er fd>ien freinb jeber ©tjmpatljie
,

fremb jeber Seibenffljaft,

ja er fdjien fremb feinem eigenen ©enie, benn baö ©enie

ifi bie Watfit, ©oft ber menftf)lifl)en ©eele 311 offenbaren,

16
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unb 'pagnnini &a(te nie einen anderen ©ott, als eine flnflere

u«b aereijri *J)erfoiilidjfeit.

tBIif SSebauem furedje biefe ftrengen Worte aut.

Uebrtgenä weiß id> fe&r woljf, baß man eben fo nnwül(om=

raen ift, wenn man bie Sobten tabelf, ale" wenn man bie

Setenben lobt, nnb baß, unier bem Sormanbe, baS ©rab

311 e&ren, bei bem Urt&eil über ein 3iibittibuiim , nnmtttefe

bar auf bie Sügc ber 91)>ot&>ofe bie Süge ber 93er(eumbung

jn folgen pflegt; audj weiß idj, baß man einige §anblun=

gen ber 2ÖDf>ltl)ätigtett anführen fann, me(d)e jene Slnflage

ju wiberlegen fdjeinen. Slllein waö' bebeuten oereinjelfe

£anbliingen in einem ganjen 2eben? 3m ©ufen wie im

SJöfen fann ber OJIciifdj nidjt fonfequent fein. *Jfttn frage

idj, wenn idj baö SBort (Sgoiämuä nidjt in bem engften,

fonbern in einem weiteren Sinne neljme unb if;ii auf ben

ffünfiler nodj me&r als auf ben SDfenfdjen bejieb>, fjate idj

nidjt ©runb, ju fagen, baß für $aganini ber 9luSganga=

punft foiüD&( alä baö 3iel immer ein befdjränfter GSgoi«!

mue mar?

SSJie bem anrtj fein mag, triebe feinem Slnbenfen! Gr

mar groß, eine jebe @roße trögt in fidj ifcre Sreifpredjmig

(tonte grandeur porte avec eile sod abSolution). SBiflen

wir njof>(, um weldjen <J>reiö bem ÜHenfdjen bie ©r&ße »er»

liefen werben?

2Birb bie ßeere, meldje tßaganini iiirürfläßt, mo&I fo

balb wieber ausgefüllt werben? ©inb bie wefentlidjen unb

zufälligen Urfadjen, weldje baöjenige auSmartjen, maä idj

gerne feine ©ou» erainet&t nennen mbajte, (inb fie von

ber Slrt, baß fle fld> loieBer&olen fönnen?

2Birb baS t)on if>m errungene fünfflerifdje Jt&nigtbum

in anbere £flnbe übergeljen?

3ft ber Artiste-Roi nodj möglidj?

3rf> nt&me feinen Slnftanb, ju fagen: eine GrfdjeU

nung, wie bie uon 9>aaanini wirb fid> nidjt wieberöolen

f&nnen. Sie eigenfljümlidje SBerbinbuna. eineä foloffaten

Salenteö mit allen Umftänben, bie am geeigneten waren,



i(m mit btm SBunberbaren (prestige) jii umgeben , rotrb iii

tcv (iicf^it^te ber ffunft eine oereinjelte Sljatfad&t bleiben.

2)er Äünftler, welrfjeir es beute cerfnajeu mürbe, bie ©(=

mittler baburdj in Srffauinen ^n fetien, bafj er (tri), u»i( e*

(pagaiiiiti f&at, in ein af>tfct)tlicIjeS ©efteimniß fjiillte, intern

«r um fein Seben einen ehernen Keifen jüge, mürbe itid)t

me&r überrafcrjeu; unb roenn ruic bei i&m fogar ein unfofiff*

bare« £a(tnt oorauäfetjen wollten, baS Slnbenfen an q)m

ganini mürbe immer gegenwartig fein, um i(in beö <5l;ar«

lataniSmiiä nnb beS (Plagiats anjutlagen. Stufjerbem erwartet

bas ipuMifinn »on bem SüitfHer, roelir)en es aboptiren foll,

Ijeutjutage efipaö SlnbereS; eö (inb anbete 9Bege, auf benen

es m&gltrfj ift, einen gleidjen SBiiljm itnb eine (;6f;ere Warfit

ju erreichen.

Sie Äunft ju betrauten niä)t altS ein firtjerce Giftet,

jii egcifiifftien SBorf&eilen 31t gelangen, ju einer uufrudjt;

baren Serü&mtfjeit , foubern alä eine fpmpal&ifaje ©eroalt,

melrfje bie fflenfcfjeii einanber ufiljer bringt unb vereinigt;

fein Geben $n jener &>&eu SSürbe ergeben, beren Sbeal

baS Jalent ift; beu Äniiftlem begreiflief) maa)en, roas fic

fein fijunen unb muffen; bie öffentliche Meinung burrf) baö

Uefeergeroirfjt einer eblen SebenSroeife ju befjerrfc&en — bieö

ift bie Slufgabe, bie fid) ein Äünftler fteden mufj, roe!n>er

fid) ftarE genug füfjtr, auf batS @rbtr)eil qJaganini'S Stafpntd)

ju maa>en.

Siefe Slufgabe ift fdjroer, altein (le ift niä)t burdjaus

unmoglidj. Sitten (5I)vbejfre bangen (ambitioos) fteben fyiuU

jutage breite SBege offen; ein 3«ber, ber feine ftunft einer

Ueberjettguiig ober ©efinnung u>eir)f, barf. jiä) eines fijnipa=

tbifajeu 2Jerflä'nbuiffeS oerfidjert Hatten. Sebermanu a&nt

eine neue ©eftaltung ber polttifdjen 3uf)äube ber ©efellfajaft.

D&ue bie SBebeutung beö ftüuftlerö in ben focialen Utnbif*

bitngen ju übertreiben, ofjne in pompfjafteu StuSbrurfen,

roie man es fo oft getrau (tat, feine üJfiffion unb fein Sipos

ftvlat ju »erf&nbigen, glauben wir, baf; audj i&m in ben

Sluorbnitngen ber 93orfe(;ung feine Stelle angeroiefen ift, baß

18»
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aua) et berufen ifi, für feinen SEbeil an einer bauerbaffett

unb futtidjen Sr£6pfung mitzuarbeiten.

SJt&ge baber ber iuEünffige Jtünftier — unb jtvat »an

ganzem £erjen — auf jene egoiftifa)« unb eitle Stelle 93er:

|idjt (elften, in welker, mir glauben es, $aganini ein leijs

teS unb betü&mleS SBeifpiet war; möge er feinen 3merf

nia>t in firt), fonbetn auger fidj fefjen, möge i(;m bie 93ir=

tuofttat ein Wittel, uiäjf ein legier Swttt fein, möge er jtdj

baran erinnern, tag, wie ein alter 2öa&Ifpruifi fagte: Set
91 b et oerpfl tratet (ooblense oblige), eben \o fe&r unb

mit noch mebr SÄctfei wir beufjutage fagen (bnnen:

»Sari ©ente »erpfitchtef.«

Jranf Cifljt.
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„Sie Statten bü Ülbenbö finden an, (inj iitcr bie

Äircfce beß l?ei(. 9ficoIauö in Jreiburg ju verbreiten; wnb

fcfi>n fdjruanben bie frfjlanfen Sinien ber gotfrifcrjen 93egen

unb »erborgen ftcf> in bie Sunfetljeit beß Someß. Sranj

bafte fidj oor bie oortrefflitrje Orgel, baö 3öerf ber außbau>

ernben 2lrbeil eineö ganzen 2ebenß, gefetft, bie jeben Sag

burd) il;re taufenb Stimmen ben tarnen i&reß Srbauerö,

beß aften OTofer, »erfunbigt. 3Bnä bitrffe matt fia) ntdjt

ddii einem fo mächtigen Wittel beß Slnßbrutfe t>erfprec!jen,

geliaiibbabt mit muftfalifcfeer SSegeifterang, rpetaje noa) butd)

bie ben>iinbemßir>ertbefte Siiisfüfjnmg, bie je gefunben würbe,

initerftiifft warb. 3Iutr) ©eorg, ärabella unb ber SBajor,

odu tcueii man in ber Dämmerung bie unbefiitnmten ©e>

fiatfen bemerfte, erwarteten in einem (;ei(igen §ti(If$rueigen

bie S&ne, burdj n>cl<$e (icf> bie &>f;en ©ebanfen beß Aünft<

lerß offenbaren füllten, granj tfaitt in ber Sf;at gejeigt,

bag er bie 3been, bie ©efüble, bie @inbrücfe, iwtt&e bie

Zufälle ber Meife in iljm erroeeft fjatten, naä) feiner SHrt in

feiner 3mprooifation Bereinigt roieberge&en mürbe.

Er begann pianiffimo, mit einem einzigen iRegifier,

gleichkam nie wenn er erft bie ©eleljrigfeit beß 3nftrumenteß

«proben nullte, eine 9tei&e (anstauet unb tiefer SOIobufa.

Honen, Später, als er ido&I fü&lte, bafj baß Snftrument

feinen 2lbfffljten enrfpredje, lieg er uadj unb naa) bie oer=

fdjiebeiten Stimmen beweiben anfpredjen, um ffa) jum SPteifter

aller 3Bitf*( beß mäßigen SSetfeß ju mad>tn. ®ß ftrjien,
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öle ob bai Sufrrumeut, bie SSteiflerirfjaft be« JUinfiteiei er=

(«imenb, fidj i&m mit Sreuben ergebe, iinb bafj baö £eer

ber ©einen ber Säue gleich einem SÖieueiifdjmarm auä feinem

pf;iintaftifcr)en Spalafle ftröme, fidj ifjm ünrfielle unD fage:

„OTeifier, ba ftub mir, luaö miHft bu oon uns?« 9iad) imb

naä) ueroielfältigten (id) bie Sielen beö Sluäbrurfö, inbem (ie

Üd) unlet einanber »erlauben; unb balb fii&lte man bie

große Seele beä ÄunfUere (ich, wie ein lebenbiger Obern in

Die faufenb 'il&ern be6 macbrigen 2Ber(ee oeibreiteii unb iure

ein E>avmomfti)er Strom in ben Sem firf) ergießen.

Seijt Begann ein üibagio oon -finfierem unb ffrengein

tS&arafter; unbeftimmte unb büftere SBobulatimien folgten,

unb oerfdjlnngen |id> in einanber burdj 9tei(jen Don Siffbi

naiijen, tnbem (ie fidj einigermaßen wie bie bidjten Waffen

eineö mogenbeu 9?ebelö entrollten. — 23on Seit i" 3*''

taiidjteu befiimmtere Sonnen auf, r>on bene« es fdjien, atö

wollten ftc Körper annehmen itnb baö Siebt jucken. Slber

batb uerfanfen fie, von neuem eingefüllt ton anbern, eben

fo'ftüffjtigen ©efralren, bie ffd) auf einen 2lugenblirf geigten,

um ir.ieb.er ja »etfdjipiitbeit. £atfe mau bie 2ßirfung biefer

l'fufiE buret) irgctib ein 3üb wiebergeben wollen, mau Ifätte

es* aui htm Bufianbe ber 2lengftlid)Eeif unb Unruhe einer

Eraftnullen Seele Ijolen miiffen, bie, verloren in bie 21bi

grünbe beö 3weifelö unb in bie ©türme ber üeibenfdjafttn,

uergelmiö ringt, bai SHatljfelwort iljree ©efdjicfeö jii ftnben;

ober: man (jatte bei bem Sitibringen in einen ungeheuren

Äreiö oieileid>t eine erhabene Sarftelliing beö ©jaoS barauö

erfeljeu, alt> e&eniaie bie alte 9tatur, iftre unenblidjen Kräfte

in ber ewigen DJadjt anftrengenb, fermfofe Schöpfungen ^ebar

unb ipieber uerfc^lang.

Slle ber (Sinbrutf ber Erwartung fidj biä auf ben fybd):

fien ©ipfel gefteigert fatte, fdjlofj baö SJoifpiel, nnb ein

Sbema, ernft unb genau feefrimint, wie ein 2[uöfpnid) ber

alten ÜBelruteifen , trat ein, langfam autSgefü(jrt con ben

tiefen unb großartigen Stimmen ber Orgel. Siefeö Steina

mürbe naa) einanber oon ben böcfifieii Stimmen in flrenger
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Orbnung, und) S(rt ber gugen be& alten OTeifierö K9a*$,

luieberljolt. Slber balb tau<f>te, bem Slnfcfjeine na$ ganj im

©egeufalje }u bem entfielt uub feierlichen Gi&arafter beö er«

flen ifjcmaö, nodj ein jiveittä, gefdjmeitigef*, rafdjtö unb

glÖnjenbeö auf. — @o einfad) baS erfte OTdüp (n feinet

mono tonen ©ri>f;e war, fo »erftln'ebenglänienb, geeignet jur

iöerroanblung unb Untfeljrung
,

jeigte fld> baö neue Sfjema

;

uub fo k (fr iai eine lieft in bei; 3luöfüt)rung uub entmidc

lung ben ftrengften ©efe^eu ber Harmonie uuterorbnete, fo

launig bewegte (irfj baö aubere mitten in ben untrioartetfren

Soufotgen unb ben überrafajenbften ffiffetteu. darauf ent=

fpann fiel) ein muuberltdjer Kampf jmifcfjen ben beiben £r)e«

mata'ö. t>a.i teilte SRotio griff feinen eruften ©eguer fityn

an. @ö fpiette um i(jn 6enim, alle feine ©auteleten cnt>

faiienb, um i(m von feinet regelmäßigen SSafjn ju oerlocftn

unb in bie Slbgrünbe ber Siffonanjen ju ftürjen. 3ubem

es! bie glän$enbften Söne ber Orgel ju ©itlfe rief, ergoß es

ftdj in taufenb jierlidjen uub mut&iuilligen Saunen. Sann,

wie geärgert barüoer, baß alten feinen SJerfüljrungen jum

Sro^e fein ©eguer bennodi feinen ernfien uub gemeffenen

©ang beibehielt, loberte eö mit allen ©lutfjen bet Seiben»

ffbafr auf unb ließ Säue beS %vt\\tä unb beö ©pottte ver*

nelmien. Enblitf) faßten ffrf) beibe Sbemata'ä, Wann gegen

SRann, unb perflodjten ffd) in einanber; wobei fie alle ipre

Kraft entfalteten. 31ns biefem Kampfe ergeben firfi tlagenbe

•Stimmen, ©djirterjenölaute; unb bie feltfamfteu, iMinberlitrj;

ften Siffmianjen ergangen. fcfjieu als ob Saocon pon

©drangen umiounben fitr) mit aller ÜJladjt iljrer peintgenben

Umimrfelung entringe, um immer mietet- »du neuen Ums
fdjlingungen gefeffelt ju werben. Sodj war ber Shtfflang

beö Kampfe« ni<r}t berfelbe; benn baS erfle 'Biotin beljaup*

tete feine Uebertegenljeit unb jiuang feinen ©egner, ju bem

©tunbtoue juriirfjLifefjreii. 9ta(f> unb naa) ließt e fldt> bie

gefl&rte Harmonie wieber Der, uub nad> gegeiifettigen, mit

unenblidjer Äuufl (;erbeigefiil>rten 3(nnäl)erungen, vereinigten

fiir) enbliffi beibe S&emata'S in ein einjigeö, mit bem »off*
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ftiinCigen iiluöbrucff t>tt ©rttfie unb beö 9teid)tljuinä , ber

Sinnigteit unb ber Seibenfctjaft, ber Äraft unb ber 3icrfc<*)=

feit. Unb mit biefem neuen SKotio, mit aller SSegeiflerting

beö ©tnirt unb allen 9J!ttte(n beö tuunberftaren 3nftrumen=

res eiitiuicfelf, fdjloj] ber gveße Mnfller feine Smproijii'aiion

bind) 'einen erba&enen j?mniiuö."

O oyige a C'lmuiQljn y, pB{. Inj— 190.)
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Vs* 9)1. 0). Stipfiit.

SBie fdjBn ift bie flunft, wenn fie eintritt, (eidjtbeflÜJ

gelt, ftra&feuDerbreitenb, in bie (jeitern Äreife beö meufifc

lidjen Sebenö! SRocf) frönet ift bie flunfi, wenn (ie mit

mübem Ülngefid)t, mit bejau berubem üfirijeln auftritt, ali

Sekretin bec 3Wenf(r/r)eit, atö Grjiefjerin ebter ©etfnnung,

als Sefjerin im Sempel btr grEenntnifj! 31m ftfj&nften

aber ift bie Äunfl, wenn fie eintet breitet mit bem Setups

flengel, wenn fle mit oerElärtem 2liitii!i erfc&eiitt auf bem

*pfabe M Ungliicfö, wenn (ie wie bie auffieigenbe ©onne

erfdjeint naa) ben S^ränengüffen beö Sdjkffalä, unb mit

bem unfrcrblirfjen Obern ben fdjweren Seufeer roegtüfjt uott

ber trauernfien ßtppe beö Unglücfeö

!

Unb fo erfcjjten (ie und benu aud; in ßiöjt, ber, bei

feiner {Rücffebr und) SBien, bie ecfiüngöojjfec feiner l,iim=

melSserwanbten ftunfl auf ben Sütar ber 9JIenfa)[ict)Nit unb

ber SBatertanbäliebe uieberlegfe.

Sein erfleö Soncerf gab er jum SSeflen ber lieber*

fcfiwemmten in SPefltj, jum SJefien feiner ebleu ßaiibömän:

itec! . Sie ©furmglocfen ron speftt; öffneten bie SQlumens

glotfen aller J&erjen, unb jenen bumpfen, fd&weren, fcljretfen:

verfcreifenbeti Alangen flößen (jeute jauberljaff e
,

Keblicfje,

wunberfame Ätange entgegen, Ijeruorgejaubert nun ben Jpan»
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bei! eineö ruljmgefrünten Ungarn, ber auf be» erfreu 9tuf

uon bem Ungliicfe feinet teuren 2Saier(anbeö fogteicf) fcer»

beieilte, um feine Stotiotafel mit anfeiibängen in bem Öeu

ligtbum ber SKenfdjrjeit

!

5Baö fotl irf> aber nun nodj uon Siöjt al6 Älat>iev=

fpietet, von biefem Jupiter fulminans beö ÄlaoierfpielS

fagen?

O roefc! Sa fei/ ia) un6, un* ^Referenten, icr) fefie

Mi fifjen, betrübt, oerfegen, in 93erimeiflung !
— 5ß?ir &a=

ben umS erfdjüpft! 2Div Ijaben alte 2ob =SDIebaitfen an6ge>

geben, alle fallen gnt&ufta0nmö«9Wiinjen meggefcfjleubert!

2ßie Äiitber, bie ben 2Bertb beö ©elbeö itid)t Fennen, ir)r

©etb loegftfjleubern, fe baben mir, ben 2ßert£ ber ©orte
iiitbr fennenb, Sobfalm, $ubelqnalm, ©ebinjre, Äränje, alles

SIRoglicbe oertr&belt, unb nun, aa), nun tyabtn toir fein

fleinee 2ob unb (ein grofjeö Sob meb>! Sinn« SUjtü!
Stof! 2aßf uns ein Soncert geben „jum SBeften

aller burtb, 2ob t> übe Istleber f cb. utemm uug r>erun»

glücften {Referenten, SRecenfenten unb litera*

vifdjen Sucfenten, bie um all ibr 8ob unb £abe ge=

tommen finb, unb bie nun einen (oloffalen ,
gigantifdjen

Äünftler loben follen unb SJticf)«, gar SRicfjfö mebr in ber

©ajreibtafrbe traben

!

Sur b&Oere SSeitrSge wirb b e fonberö quittirt

!

5Bi(jf % maS? mir roollen narfj bem „SISSS," aus

bem 2Botferbufl) loben!

S(. auperorbentli^! — ». bemunbernSiuertlj!
— S. tlaffifn)! — 2>. ©onner wettet! — G.enorm!
— 5. famos! — &. granbioS! — $?. fcorrenb! —
3. illnftreü -

©er Sefer liebt, baß mir SReferenten ftefß rein beutfdje

SluSbrürte iräblen!

Sllleiii auct) baS retajt nia)t (jin!

ailfo ioaö motten mir benn fagen? — Sttva: „@ine
jpoffmannfcfje erfcrjeinung?" — „SiSit ift nur
mit fia> ju tjergtei^en!" — „Siejl ift fein eige=
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ner ©Töpfer!" — „(Sine gan| eigentümliche 6r«

f Meinung!" — »Sit)jt ift ber Sturm m[ti b bei Äla«

»ietfpietö, welker nid)t mit btm 3*P ^ t r f au fein

pergiidjen roerben barf!« — „ßi'öj t ifl t et 61) im.

boraffo ber Schmierig fette», auf bem übet bie

SJcilcheii bet Bavtlieir blühen, burc$ meldte fidj

bie Dianen bet Süfte ber Smpfinbung wie
©djmetterlinge bura) 3ean $aul'fd)e 58eing5r*
len burf^fäitfeln!" —

Saei ifl SWee redjt fdfröii , unb für &mn Si*jt, bec

unä iioii) nicbt gelefeil ^at, feljc anjie^enb, aber für utic-,

bie mir unä fdjon gelefen ijabtn, ifl eö jinar nüd) immer

neu, aber fd>on febr alt '.

3<1) bin u>irflid) in ä3erlegenfjeit , unb bin nut ftol;,

bag id) fdjmi fciö jeljf tiefen (Eingang getrieben tjabe!

91m Seften ift'ö, idj fdjreibe an öervn fiiöjt!:

„ ffierebrteftet Sreunb unb Gompatript!

3br aufjerorbentlicbeet, f/errlidjeS Spiet bat mit außen

orbentlirt) bijfeß Spiel gemacht! 3dj weiß uid)(, wie id)

3(jr elettro magnetifdjeö Spiel (oben foll, baten Sie bie

©üte, leiben Sie mir auf eine SBiertelftunbe 2fl)re beiben

£anbe, ober aud> nut 3b« linfe &anb, — bae ifi bie

reä)te! — Sann roilt idj fd)on über Sie fdjreiben, wie id)

gerne möd)te; bann roill id) mit meinen beiben ffingeru

auf bet qjapiertafte trillern, aW ob id) fed)et Sängerinnen,

bie (in) gegenfeitig nieberffngen wollen, in jebem Singer

fiöen Ijatte; bann würbe id) fo fdjreiben, ba§ oon bret Sin»

leufäffem bie Seiten fpringen füllten! Sann würbe feber

meiner Singer ein Seuerroerter unb ein Slumengärtner unb

ein Sdnuarjtünftler unb ein Sternfefcer unb ein SQIagneti=

feut unb ein Septem brifeur unb ein Söerfübrer unb ein

Siebner nnb ein roütbenber Sljat unb ein tiebltdjeS, golb»

gelurffeö Äinb sugleid)!"

»SBollen Sie mir aber 3b« £äube nirtjt leiben, fo

roafdje id) bie metuigen in Unfdjulb, unb triufe einen SSe»

djer auf 3fir 2Bo£lfein, aber einen Sedjer, gefüllt mit 28ein,
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bei: 3l;vim Af a v t «r fpie (e aljnlidj ift, namlicr): miibe

(silciij bee Söfaiere, mit bec fdjäumenben, bfiijenben, genias

len OToußabe beö Efjampagnerö !"

„Seben ©ie iDOfjt, in ber fügen grmartung Stjrer 6eis

be» jfciänbe oerbarre iäj inbefleu 3(jr ätuetyflnbiger, b>ffent>

litt) balb »ierbiinbiger, ergebender Sititec, Sreuub unb

©Dinpatriot u. f. n>."

SSergebenö

!

3a, mein lieber Sefet, bu mußt aljb frfj o ti felbft &in:

geijen imb Siäjt bören! .

Sn mußt ibn (jören nnb feben, um ju u)ifjTen, roie baö

Qlenie einbertritt , Meö niebecfliirjt unb aufbaut, vernns

bert unb neu fdjwjft, Einreißt unb oecblüffl, erfcbrecff unb

bejaubert, eiiifdjucljtert unb ucnraulirt) macbt, entfefjt unb

rül>rf, bura)fcfjüttert uub aufl&öt! — 2iöjt ift ein Bromes

tljeuö, ber auß jebem 9totenfiri£t> eine ©eftalt fcfjafft! ein

SKajnetifeut , ber ein gmifcum aue ben haften jaubert;

ein iPerrettflobolb auf ben Saiten* güiten ; ein lieben**

mürbiger Untjelb, ber feine ©(liebte — baö spiauo —
balb järtlidj bebanbelt, batb tprnuuifirt, fie in Äüffen »er*

jebrt, in lUDÜüftigen Sijfifn jerjleifrfjt, fie umfdjlingi , mit

itjt foöt, mit tljr fd)mD(lt, fie fajilt, anfährt, bei ben $aa*

reu fagt, fie roieber befto järtlicber, inniger, feuriger, (iebe*

glübenber, ineinanberfajmelsenber umfaßt, mit i(ir aufjandjjt

jum Gimmel, mit itir. fbttraft burrb alle Düfte, unb ffa)

enbEtd) mit i&r nteberläßt in einem Stumentfjale, überbecft

uon einem ötillbimiud!

C i t Unat feine Wegei, feine SJorm, feine ©a&ung,

er fajafft fie alle ffa) feibfi! Saß Sijarre wirb genial, baö

SÖefrembenbe jur Sebenöbebingung, baö SJerbu^eube jum un:

ermeßlicfjen 2Iumutljögürte£ um ben eigent&ümlicfjeu, roun*

btrbargefügten, unbegreiflichen Sau feiner ganzen unb ein>

jigen Suuftge(ta(tuug ! Sö greiijt bei il.nn baö ©tiMimfi*

an baö ©arocffte, baö erljabenjre an baö fllnblid)fte, bie

nnge&euerfte Äraft au bie fiiinigfte 3art&eit, ber unerreirt>

bare, taufenbgliebrige ÜRecfiauiömtiö au baö jarfe ©eljeim;
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»ig bei ©eelenoerm&genß, ber Ärampf ber aUer&öa}(ien

©eiuaiffamfeit an bag fuße Srmimlekn ber alietinnigften

©efülflsroeife

!

(gtf ifi eine unerEifirbare (Srfdiieinimg , eine Sompoflfion

son fo iminberfam $ufammengefugten Stoffen, baß ffe uns

ter ber Slnatife unfehlbar baS oerlieren mürbe, a>ai ißt ben

&&cfjflen {Reij, ben inbipibnellen Sauber verleibt, nämlidj

bat unerforfdjfia)e ©e&eimnifj biefer cpemifcfjen

UJIifdjiing genialer fiofefterie unb finbtidjer

einfad, u D 11 Saprice unb & 6 itc va bt I

!

9?aaj bem ßoneerte fie(jt Siöit ba, tnie ein ©ieger

auf bem ©c$laftfelbe, wie ein öelb auf ber 2Ba&lftatte!

SSefiegfe Äiaoiere liegen um ifjn &erum. 3erriffene Saiten

flottem rote *Parbonfaljnen, «rfdjrwleni Snftrumente flüa>

ttn in ferne SBinfcl; bie gii&ütet feljen ffa) an, ioie naaj

einem vorübergegangenen ^ßaturereignig , u>ie nact) einem

Ungeiuttter auö Weiterem ßimmet, rote nafl) Sonner unb

3Mi$, oetmifdjt mit SJlumenregen unb ffllüttjenfrljHee unb

fajimmevnben Regenbogen, unb er jiefjt ba, unb lebnt fiel)

ioebmütl)ig, fonberbar tarfielnb, an einen Seffel, wie ein

aueirufung^eiajen nanj bem 3iuSbru<f>e ber aügemeinen

SBerounberung. ©o ifr Sranj ßiöjt!
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S4>rci6en an las Scmiio jur Grri#turi(] eines 5?Iemimen« für

8ertt)o»en.

Sa bie Unterieirtjnung für toi Slfonument 5Beefr>i>uentf

nur langfam ooriDärtS fdjreitet, imb bie SiuSfü&ruitg beß«

fetben |tdj bii in baö Unenblidje »ertagt ftnbet, fr> 1>aW idj

bie <£b>e, 3b>en einen 2Si>rfd)Iag |u madjen, unb würbe

mia) gtürtlicr) fü&fen, wenn ©te i(>n genehmigen luotifen.

3a) erbiete mia), bie ganje nod) fel>lenbe Summe oott;

ftänbig ju madjen, unb perlange bafiir fein anberee 93or*

redjt, alß baä, ben ÄünfHtr, bem bie Sluöfüijnmg ber 2u>

beit anr-ertraut wirb, ernennen ju bürfen. Sieg roürbe

SM. SBarfolini in giorenj fein, beffen Slrbeiten Sfynen befannf

finb, unb ben aud) Statten als feinen grüßten SBilbljaiiet

fd>Ä$t.

3n einer 3"fommentunft, bie in) mif ir)tn über biefen

©egenftanb gehabt r)abe, r)at er mir »erfidierf, bnß baä 3Jto=

numeut in Marmor (luooon ber $reie 50— 60,000 graufen

fein würbe) in iroei 3ar)«n »ollenbet fem (&nnfe, unb bajj

er geneigt luare, ftd> foforf an bie Arbeit ju madjen.

3* (jabe bie @t)re ju fein ic.

/. fiatt.
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itn tm ort bar an f.

Sonn, ©ecem&cr is3B.

Wein £err!

Der ©rief vom 3. Qctofcer b. 3-, welchen an uns ju

rieten Sit bie ©üte ge^att haben, ift uns erft am 12. b.

$ugefommen. £)aö freu n blicke Verbieten, welches Sic und

barin madien, ift bet glänjenbfle SSeraeitf 3h«r eblen ®t*

(Innungen unb 3(jret iöerehrung beö berühmten Berfa rbenen.

Sä gibt nur einen ftüuftler, beffen Stubm ganj Europa

anfiaunt, ber einer fo Hefen SSerebrung gegen einen be--

rühmten SSorganger fabig ift, unb ber cerbienf, feinen 9ia=

men aufbewahrt ju fefjen mit bemjenigen, beffen ©ebäthtnig

auf immer aufbewahrt bleiben wirb.

Wösten Sie, mein Sperr, nidjt an ben ©efüfjltn un=

ferer @rtenntlia>feit jroeifeln, unb fitfj Berffc&ert halten, roie

36« OTunificenj unfere Erwartung fu weit übertreffen (jat,

bag mir aud) feineu 31ugenb(icf jiigern, unö ber SSermirt»

ftd)ung 3l)reö SJorfc^tageS ju fügen, (o weit bieg möglich ift,

3« Solge beffen Berichten wir gern auf ben tylan, ei:

uen öffentlichen ÄonfurS ju eröffnen, um bie SBabl bes tut*

fereö ©egenfraiioeß raürbigfien OTobelle ju baben, unb neh=

men bie 3h"m Anerbieten angefügte SSebingung an, um
fo eher, alä ber 9fuf beS £errn SSartclini uns" eine genü=

genbe ©arantie feiner Ueberlegenbeit ift.

3ebt)d> finb mir gejuwngen, 3hniii, mein £err, babei

ju bemerten, bag feb> ernfle Ueberlegung unö beftimmt bat,

ba« @rj bem SBarmor vorjiijieheu , wenn gleich, ohne 9Bi*

berrebe, ber [entere ein fajöuere« Slnfeben bietet unb einen

giänjenbern Sffeff t>eri)orbringf. 5ßtr finb genötigt, bae

SRonutnent auf einem ber öffentlichen ^lälje tiefer Stabf ju

errid)ten, roo mit tä nicht gegen bie SinfHiffe ber Witterung

unb auberer Urfadjen ber Serftftrung fdjütien fönnen, unb

finb, ba in Grrroägung biefer Umffänbe ber OTarmor nicht

bie notluge fteftigfeif unb Sauer f}&bm mürbe, gelungen

gewtfen, t>ai (Srj ju wählen.
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Wir jiuetfeln Hidfjt
, baß Sie fotuojl, mein £err, alö

audj £crr Sartofini unfere Slnffdjt in biefem fünfte feilen

reerben, um fo met)r, alö btefer Umfianb £rn. SSartotint

nid>t »erfcinbert, ffa) niiijt nur bem Sermen beö SDIobetlS

(für bas mir unfl nur untere ©enefimigung oorbeljalten),

fonbern aucf/ bem ©uffe unb ber Slufffellung be6 ©anjen

ju unterjie&en. Sluf biefe 3lrt f)at aucjj S?r. Sb>roalbfen tu

btr letjten Seit Seuff^laub mit mehreren efjerneu ÜHonm
menfen bereichert, mit unfer anbereii bie ©tobt OTaittj mit

bem pon ©uttenoerg. Unb ba naaj bei- Meinung ber Satf>

»erfiänbigen bie Äoften eineö ÜHonumenfß in Sronje nictjt

feebeutenb bie eineö äfmlidjen SBe'rfeö in Sfflatmot überfiel:

gen, benn baS ermähnte SWonument iti ÜHainj, juin Sei=

fpiet, Ijat nidjt metjr ati bie von Sartolini für eine Statue

in SWarmor angegebene Summe gefoffet, fo galten mit uns

überzeugt, mein J&err, baß Sie, in Setraajf ber Sßerijült:

niffe, unfere Slnffajten genehmigen merben.

Sie Summe, über bie mir oerfügen tonnen, befragt in

biefem 2lngenblicfe 40,000 ffr. unb mürbe ftcf) o(me 3meife(

noa) feljr nermelirt haben, wenn 3&r grofjmüfpiger 31ntra3

ittcfjt fo fäjnett allgemein befannt geworben wäre.

3HStt)ten Sie, mein £err, bie ©üte t)akn, bie 3(jneti

gemalten Semerfungen in SnuSgung $u jtc^ett unb uns

3fcren Gntfdjtufj über biefen ©egenftanb anjujfigetl. 3fl

biefe 3lngelegenl)eit einmal fefigefiellt , »erben mir nitfjt er*

mangeln, uuä mit §rtt. SSartoliui in birefte SSerbinbung ja

fetjen, um bae OTobell, nadj meinem baä DKonument aue~=

geführt roerben foll, poti il>m ju ertjalten, unb ibin 35emer=

tuugen ju maefieu, meldte bie Derflictifeit erb>ifä)t.

empfangen Sie ic.

:£ae ßoraite für tag Monument 33 e t fü u u en ö.

ßrtitenfUin, nan Salomen, 9t CLut, Cloggnrnu,

fireilel, Walter, ©erl)ari.
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Xtttjelditfiff

J>fn,je»iflen (tum u« fr Honen £iß$t'g,

Iis je&t (Helenen unb beut ajerfaffer üotHegenMn $}u<tfl

UUtmt put.

Emdes en 12 Exercices. Oe. 1, Liv. 1. Apparati-

ons. Oe. 2, Liv. 1, 3 Päeces. Liv. 2. Fantaisie sur

une Valse de Schubert. Harmonie« poStiques et reli-

gieuses. Oe. 3. Trois morceaux de Salon. Oe. 5. n° 1.

DI verlieserneut sur la Cavatine de Facini: i tuo frequenti

palpiti. (Ne
3.) N" 2. Fantaisie romantique sur denx

Melodies suisses, in B. (N° 1.) N° 3. Hondeau fan-

tastique sur le Theme espagnol El Contrabandista (N* 2.)

Grande valse di bravura. Oe. 6, in B. Reminiscences

des Puritains. Grande Fantaisie. O. 7. Deux grandes

Fantaisies sur des Motifs des Soirees musicales de Ros-

sini. Reminiscences de la Juive. Fantaisie brillante.

Oe. 9. Trois Airs suisses. Oe. 10. Reminiscences des

Hngenots. Grande Fantaisie dramaiique. Oe. 11. Grand

Galop chromatique. Oe. 12, in Es. Lieder de Fr. Schu-

bert transcrites pour le Piano. Liszt, Thalberg, Päxis,

Herz, Czerny, Chopin, Hexameron. Morceau de Con-

cert. Grandes variations de Bravoute sur la Marche de

17
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Furlfains de Bellini. Soirees itallennes. 6 Amüsements

sur des Mofifs de Mercadante. Grande Fantaisie sur la

Tyrolienne de l'opera: La Fianeee, d'Auber. Oe. 1.

in A. Nuits d'Ete ä Pausilippe. 3 Amusemens sur des

Motifs de Donizetti. 24 Grandes Stüdes pour Piano-

forte. Liv. 1, 2- Grande Fantaisie de Bravoure sur la

Clochette de Paganini. Reminiscences de Lucia de Lam-

mermoor. Fantaisie dramatique. Oe. 13. 1. partie in

Des. Grand Galop chromatique. Oe. 12, in Es. 2»

edition. Melodies hongroises, d'apres F. Schubert, pour

Pianotorte. La Romanesca, fameux Air de Danse du
16" Steele, transcrite pour Piaimforte. Hommage aux

Dames de Vienne. Lieder de F. Schubert, transcrit»

pour Pianoforte, avec portrait de Mr. F. Liszt. (Ständ-

chen, Lob der Thränen. Die Post. Die Rose.) Valse

melancolique , in E. Lucie de Lammermoor. Marche et

Cavatinei pour Pianoforte. Episode de la vie d'un ar-

tiste de Berlioz, Marche du Supplice, pour le Piano par

F. Liszt. Fantaisie sur des Motifs favoris de l'opera:

Lucrezia Borgia de Donizetti. Morceau de Salon. Etüde

de perfectionnement de la Methode des Methodes pour

Pianoforte. Allegro di bravura, pour Pianoforte, arr.

a 4 Mains, par F. L. Schubert (in Es). Hussiten-Lied

aus dem Iüten Jahrhundert, für Pianoforte zu 4 Hän-

den. Etudes d'execution transcendante d'apres Paga-

nini. 1. u. 2. Abtheilung, Remeniscences de Robert le

Diable. Impromptu sur desThcmes de Rossini et Spon-

tini. Oe. 3. J. Puritani, Introduction et Polonaise pour

Pianoforte (in D). Symphonies de Beethoven, 5f
, Par-

tition de Piano, dediee ä Möns. Ingres etc. par F. Liszt.

Ouvertüre de l'Opera : Guillaume Teil de Rossini , tran-

scrite pour Pianoforte. Fantaisie sur des Motifs favoris

de l'Opera: Somnambule, pour Pianoforte. Valse et

Capriccio sur deux Motifs de Lucia e Parisina, pour

Pianoforte, in A. Alhum d'un Voyageur. Compositions
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pour Pianoforte , 1« Annec Suisse; 3 parties: 1. Ini-

pressions et Poesies. II. Fleins melodiqucs des Alpes.

III. Paraphrase. Canzone Napolitana , Notturno pour

Piano, par F. Liszt. Fantaisie symphonique pour Piano

et Grchestre sur des Themes de Berlioz.

17
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uollfianbiget Sitel.

$u$färft(ty $o^eiiiDHetn=$ec^itigenf^er $ofrat$, ®rog=

&erjDj}(ic() ©itd)fen=2Deimarfctjet $offai>eUmeifhr , Soctor ber

9>&ilofopßje, frönen Äiinjie itnb 2Bi(Tenföaft«n, 3n(>aber be3

Ä&niglicf) spreußifdjeti ßrbeitö ponr le merite, Stifter beä

Süiitflltcf) Seigifcfien SiiJiuenorbenö , beö ©rojjljeriogEicrj 2Bei=

morgen 3alfen =
, §erji>flt(<6 ©ac&fen s grneftinifrfjen unb

3iirjtCicf> $of>EiijoIlei,

nfc&eti £aue=Drbene, 3n(jaber bsc Äü1

niglidj Stßürtemfiergifdjeri, and) fiüiiiglid) SPreugifdjen ic. gros

(ich gotCencu OTebaiüe für SEcrbicufte in fiitnficn unb SSifj

fenfdjoften, e^tenbürgee tum $e(lp unb anberen Uiigotift^en

©fäbtcn, 9J?itglicb ber Ä&nigtia) spteufStfötit Wahimit bet

Äünfle unb aBifTenfcftaften, aud) tljeitö iDüflicljee. tljeiiö 2Jer>

bieitps, f&eilö correfponbirenbeö SOtitglieB mehrerer anberer

geteerter ober artiflifdjer ©eftlff^often unb SSereitie.
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3« Seite 21. Genaueren ©trunbignngen 311 golge

liegt uidjt Sifenftabt, fonbetn Ottenburg bem £)orfe 9tais

bing nätjer; bon) tarn Slbarn fiiöjt ais ffirftrid)er Unters

beamtet häufig bort [>iti unb früher und) mar er bafefbft

als fug fluni nte v Supernumerariue angeheilt geioefeu.

3» ©eife 24. Sie erfie 93eranntfa)aff Slbain SÜäjt'fi

mit £apbn unb öiimmel röhrte aus ber 3*'* feinet

fupernumerären Sienftanfteüung in (Sifenftabt fcet. 8tu<9

mortjte er nur (n'er (Sßetilblni fennen gelernt fcaben, ba

biefet befanntlid) einige ÄircfjenmnjWffurfe für ben Surften

efier$ajt) cemponirte. Unfer granj 8i*jt tonn fidj

rcenigfienß freute (einet SHmoefenbeit S ^er u bini'ä in 9tai>

bing metjr erinnern.

3n Seite 28. SaS (jicr initgef&eilte ©efprflffi jimföen

Batet, Stuftet unb @o&n SUjt ffi, wie alte folgen*

ben bergleidjen Sintoge unb überhaupt bie

ganje 3ugenbgefrf>id)te unfetfl flüufilerö auö bem

„ % a g e b u d)'e 31 b a m S i 6 j t'e « genommen.

* .
•

3n@eite 32. Saß Eoncert in Oebenburg gab eigeut=

(in) ber iöaron SigUinunb oon SBrann, ber befannts

Digitizcd by Google



282

lief) einftmalö at$ fogenannteö StBunberfinb retöte , aber

fdjcni in einem Sitter so« ungefähr 20 Soweit fiarb j utlb

eö mag beö&alb, ba bie Sinnaljme fornw^ ni<$t£i«jt, fon;

bern Staun anfiel, baö fofgenbe Spitfjetoii „fpeculirenb"

atö nicht bafrebenb befrachtet ober bod) weniger in einem

materiellen Sinuc »du ber SBhitter Stsj t'<s »evftaiiben werben.

3u Seife 33. £ier muffen unter ben uerbienfHiajen

^Jrofefroren £ i ö g t'ö noef) ble tarnen SÜIietjael ©flert) a j

9

nnbSrböbi) nachgetragen werben, unb alten »Drau flebenb

werbe ber 9tame Slmabee, gegenwärtig mit bem ^rabitat

grceKetij unb bem Site! SKujMgraf Snteitbant ber Äaifer=

liefen &Dfmufff ju SBien, gebaut, ba biefer fl<^ oorjügtief)

ber Saaje ftiätig annahm.

Sit Seite 41. Seile 2 oen oben lefe man metfjo»

bi fetter ftatt „wiffenfctjafttictier", unb Seile 13 i>on eben

§a(ligeö, UnbefjaglidKÖ, f» i« fagen 28i I b es ftatt

mit fteljt „SßilbeS, Uube&agtüfjeS, fo ju fagen Wülfte."

a 1»
ti

3u Seite 48. 3n ber legten Seile tefe man ©a>
reit b ber etften Hälfte biefer Seit ftatt „wetyrenb

ber Seit", was uns jeljt iiic^t genau genug fajeiut.

" •
*

Sit Seite fiO. Sie ÜBnrfe, weteße wir b'«t SKeicfja

in ben Sfflunb legen, fanben wir tu bem bereits »orfjin an=

gefilmten Sageb'udbe beS 33nterö StSjt; ttnfer Äünfiter, ber

Sofjn, inbeffeu bejweifelt je&t — niebt baß feinem Safer

gtwas ber 2lrt gefagt werben, boefj baß es gerabe doii

S?e id>o gefcf)eljen fei, ba biefer ibm baju gar ju centrairnnf«

tifnj einfeitig uorEomme.

3u Seite «1. Betreff" ber unten aSf ber Seite ge*

matten 3Jtitt(ieitnitg muß uacf)ge(wlt werben, baß 2lbam

«isjt, als er (Ich, jur SHeife naaj ^aris tnifd)(oß, feine

Srau ba&üt mitnahm
;

ein 3al>r fpater aber Mjrte biefe,
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um SSater unb Sofc> mefrr Srei&eit in ber ffiemegnng unb

in ben fünfclerifdjen Unternehmungen ja geftatten, nadj

©rä& in Steiermarf jurücf, i»o (ie bei einer Sd)i»efter

weilte, bis bet ©ül)n fie iriebet nan) 9parie berief. Unb

biernatf) ift nun auefj bie Steife auf Seite 86, wo oon bie=

fer Serufung bae Weitere gemelbet n>irb, bafiin $a berirt>

tigen, baß biefelbe bie Mutier niä>t in Ungarn ober in

2Öien, fonbern in 6)rä$ traf, fo n>ie lieb barnatb no#

ehijefne anbere, pieber bejüglidje Griäbtagen »on felbft

mobificiren.

«

3u Seite 67. SQJie wir uns jeljt bureb, genauere

Sorfdjuna ju überzeugen ßJelegen&eit. batten, erljielt SiSjt

erft uaa> ber auf Seite 6S unb 69 erroäpnten 9?eife in bie

Separtementö iDirEliajen Unterricht bei Meidja, ber bie

jur breifadjen Wuae ftct> «uäbebnte. Sott) bat et* mit bem

übrigen OTitget^eitten feine ooHe fKirtjfigfeit.

"
!S

"

3u Seite 69. Ser iBielin^SBirtUDfe war, wie SiSjt

uns jefct gefiebt, (ein anberer als SWobe.

• .
•

3u Seite 77. Sie fjier anbern üuetten entnommene

9iaa>ridjt von ber 9lu«jeicl)nung burdjÄönig ©eorg IV. im

Srurt)lane = £f>eafer erffatt Sifljt fetbft je$t für ineract,

obwohl es lua^r ift, bafj er cor bem Ä&nige fpielte unb

oielfadj von bemfelben auSgejeiajuet würbe.
*

a
*

3u Seite 83. Sie Steife in bie St^iueij, weldje über

Sijon, ©etif, Sern k. führte ,
bafte im 23inter 1826 bis

1827 fiait, unb bie brifte Sonboner Weife falft alfo in ben

Stfai 1827.

3u Seite 86. SOtan felje oben bie 9Iote juSetfeöl.

Dlgrlized
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3 ii Seite 92. £iet mag 3eÜe 11 von unten tfatt

„SBolfeö" unb „fflott« lieber publicum« unb public lim

griefen nwroen.

• •
ö

3u Seite 97. 3n Sejug auf ^agonini ffl eö feiet,

Seile 12-Bon oben, roo&l beffer {1<f} auögeotitcft, menn mit

ftfltt „2ßefen ber Soiifunft" fagen: ÜSefeu ber 9Sirtito=

ntat.

3u Seite 102. Sie Sinfonie tevolutionnaire warb

nicht etwa bloß beabfidjtigt, fonbern, tffe Siöjt und (e(ft

»etfidjert, f(ijjitte er biefelbe fogar förmlid), unb nur

bie roirflidje SluSarbeitung ber Sfijje untetblieb.

3u Seite 104. Seile 14 »du unten fd>eint uns, reif;

fidjer überlegt, bebeutenb in ber 2tbee ein paflenberer

Sludbrucf ju fein als wie ftebt, „grc§ i. b. 3."

3u Seite iog ff. 2ßie flrf> leicht aus bem ©an je«

erfeben läßt, lagen und für ben eigentlia) Oiftorifdjen Sljeii

beä Sdadiä eon Slnfang an bie bellen, oerläfffgfren {Quellen

jur öanb; bennoa) ü&erreidjten mir baffelbe, um in tiefer

£infidjt ein PollEommen autf;entifa)eö 28er( ju liefern, »or

feiner ipublttation Stöjt felbft mit ber Bitte, uns ba&et

gehörige Unridjtigfeiten ober Sefefte gefälligft anzeigen ju

wollen. Sei biefer (öelegen&eit nun frtjreibt er und über

fein aJerfeältnifj jum St. ©imonidmud, wie folgt:

„3">ar &atte ich, bie @bre, mit mehreren Slu&ängern

beö St. Simonißmuö nö&er befreunbet ju fein, befudjte

ifete Söerfammlungen unb Ijörte i&re *P«bigten, aber trug

nie ben befannten blauen Sratt, nort) weniger bie fpätere

Uniform, ©er „©efetlfdjaft« als foldjer, welajer idj and)

nie einen Sienfi erwiefen, gehörte id) foiiaäj fo wenig offc

cieli als inoffWeU an. Jpeine unb SRefeme, obgteid) com=

ptmnittiteuber unb comptomittirtet , waren in bemfelben

Salle. Sedbalb fann id) baß „mit ed in ber Sioi ge;
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fc&flfr« auf Seite 107 Seile 12 pdii unten nidjt iüdIj! aner=

fennen, \o rote eö ans eben bemfelben ©runbe jebenfaUö

paffoiber ift, menn Seite 108 Seife S von oben Socttin
ftatt »®efeUfiftoft«( Seite lio Seile ß von unten entfern t«

fiatf „loSfagte«, unb Seite m Beile 11 ton unten ficb,

bd« bemfetbeu abgeroanM (latt „bemfelben feinen 9Hu
cfen gefefiet« gelefen wirb.«

3u Seite 113. 3n bem 6ier beginnenben ßapitel

mufj nadjgebott werben, bafj bec Untema)t, melden fiißjt

fett bem 5£ube feines Sätet» unb roäbrenb feine» nunmeb>
rigen bauernben SÜufenf&atfß jtt spariß ert&eilte, fortbauerte

biß ju feiner Ueberffebelung nadj ©enf, isenn aua), wie er

felbft fagt, in unregelmäßiger unb efntoS „eapwciofer 11

SSeife.

3u Seite 121. Saß Efeine unb bwjj fo grefje 3B&tt=

cFjen fafi in Seile 9 oon unten überfebenb, bejeidjuet Stö^t
baß 2Bort gefammt alti ine>-aet «nb ftfjreibt uns in ber

ibm eigenen lie&enSroürbig launigen SBeife

:

„Un sot Irouvc loujours od plus sot.

qpi l'admfre,

Et sans tue na «ot j'avaii des-Iora

mes admiraleurs,"

Mein bie gan^e ©rjabtung no<t} einmol anfmerEfamer
tefenb, Eönnen n>ir felbfi beffenungeaa)ret nnö feiner Unge,
nauigfeit bef^ulbigen. Äurj uorber foroobl, wie gleia) naaj=

6er unb au# burcf, baß SEBörtc&en faft nämliaj ifi beutli*
unb außbrüdficfi genug bemerEt »orben, bag bie Singriffe,

benen Sf«jt ausgefegt iuar, Eeineswegö aller aufri^tiger
»eiuunberer i&n baar maajfe.

3u Seife 123. Sie bier in ben unterften Seilen ge*
machte S(nfü6rung von Si^jt'ö Uebetrtragungen ©ajiiberf*
fajer Sieber beruljt auf einem djronologifayn Srrtt)um. 3ene
ßompofftimien gelangten erft in ben 3afjren 1839 unb 1840
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jur Cerfentlie&teit, unb baß erfte Mufften matten (ie im

Sfa&re 183S, a(6 8(öjt in 2Bien mar. Sotfj paßt im UebrU

geil fcie ganje ©teile eben fowe&J auf bie fonftigen unb

alle Gempoltitciicn, bie SiäjC batiptfiicf)iifl) bamalel in *Pariö

»orjutragen pflegte.

3u (Seite 149. See Unterrittjt, ben St« jt im Gdiu

fer»atorium $u Senf ert&eilte, bauerte fea)ö üttonate, unb

er mar förmlid), ba er feinen ©e&alt annofim, als Pro-

fesseur koaoreure angefüllt. Seine Glaffe warb Don mu
gefä&r 12 ©c&ülern befugt, unb 2lugen= unb DDrenjeugen

»erfirfjerii uns, baß feiten rootf ein Se&rer mit mefjr 3luf»

roerffamfeit unb Steig feinem Berufe obliegen tan», benn

SJiej t bamale. Sie Slnftalt ftanb befanntlia) in finanzieller

j?iitfia)t unter bem ©cfjulje uon SJerfolini. Sine feftbare

Ulir, bie SJiüjt, als er ©enf »erlieg, von feinen ©diu lern

in banffearfier 2Beife jum 2Inbenren überreicht mürbe, fanb,

iüie fo manches anbere «Pretium, fpäter ben f[ßeg ber

©uttljat.

3u Seite 172. 3aü in ber unferfien Seile einge*

Hämmerte SQJort Sweater ftebj nid)t im Original beö SBriefs

unb muß alfo auaj bter als nidjt t>r>r&anben gebadjt merben.

" o
"

3u ©eife 1S6 ff. Snnftfjen Siöjt'a aiufenf&alt in

Ungarn unb feiner föeife nach SRußlanb liegt ein größerer

Sroifdfjenraum, als nacf> unfrer fummarifefien Sarfiellung

unb SluffofiUttfl ber testen Steifefeuren beS StünfilerS ge.

glaubt merben burfte: jaulen mir baljer biet biefe mit ört'

lid)eret unb £fr,rDnolDgifa)ewr ©enauigfeit auf, als eö im

Serte felbft um beS SofaleffeffS millen, ben baS SSilb madjen

follte, gegeben tonnte.

Sßon Ungarn ging 2 i$at im OTai 1840 erfi überfrag,

SteSbeu unb 2eip|ig nadj SPariS jurürt; von ba naa) ßon»

htm, unb im ©ommer beS 3aljrS war er am SR&ein, na=

mentlidj in SSabeiuSBaben, @nbe October in Hamburg, bann
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bis Januar 1841 in btn (pror-injen oon Sngfanb, 3rlaub

unb ©rfjotflanb. ftebrtiar 1841 fitjrfe et über BriifTel ic.

nad) SPariß jarftd, »o er Witt* OTärj eintraf. SRai ging

er abermale nad) Senbon, »on ba im ©ommer über Spanu

bürg nad) 6o|>en&agen. 2ten iperbft 1841 brachte er am
9f ^ettt }U> bann manbte er fldi über. ßa|Je(, 2Beimar, 2eijf>

jig, Sreöben nad) Berlin, unb ven liier im Slpril 1842

etjl nadj 8tuf)t«ub. ©nbe Suui 1842 tarn er abermals in

<J)ariß an, wo er jebod) nur einen OTouat weilte, ba er

frfjon 3nli bem Aölnet Somfefte aujiiir.oljnen serfprodjen

Ijafte. ©Ieid)erjeit folfte er laö SDJojartelfefl in Salzburg

oer&errlicfien Reifen, allein altf IBerftanbömitglieb beö Sern*

bau=53ereinö, roeldjer 21nfange mit aus brei <PerfDneu, #er<

jog uoii Sirenberg, Sulpij SBoifferee unb Si^jt, befianb,

tonnte er luofji nidjt anberö benn jener Seier ben Sorjug

geben.

3m SSeiferen begleitet ber Ztft ben ^ntereffenten ge=

«au genug bei Sßerfolgung ber (nnfllerifdjen SHJanberuug.

Setreff ber ^Beilagen mujj nadjträglidj nod) be=

mertt werben, bafj bie fedjöte nad) einer Ueberfe$ung mit:

geseilt mürbe, weldje feiner Seit ba« „UWagajiii für bie

Literatur be« Üluetanbeö« oon bem Sluffa^e gab.
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Stil« a Seilt ii oon unten muß baaffcmma binltr „SrHimmfroefl.

„ 23 n U „ „ tin Äomma ftatl ®em(fo!on JinKr

„würbe" fielen.

„ 35 » e „ Ife« Stauen flalt „Stauen".

„ 67 .. IT .. oben „ nun ftott „nur".

» '4 „ UniuHflji0lt#fe(I fldtt nHnfn<

iänflli*feit".

„ 122 8 „ »eil ilatf „weit"

n 13B n 8 „ unren „ aber flatl „anb".

n 115 „ bei ftott „mit".

» 1° H „ muß ein ? Ralf - blnfer „(EfaDitrs

fpieli" fteien.

„ 222 oben lieä unb ftatt „um".
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